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Einleitung

'-Hub bcr ö)cfrf)id>tc bcr ©e£ualforfd)ung. fflicmalb früher ifi bab ilcrhältnib ber Ge*

fd>(ccf>tcr fo fetjr Gegenfianb bcr öffentlichen ©ibfufjion gewefen, wie jeßt feit beginn beb

jwanjigftcn 3ahrl)unbcrtö. OTan fann fagen, bic große SOTcbrheit beb Söolfeb, wenigftenb bei uns

in Dcutftfjlanb, nimmt teil an (Erörterungen, bie noef) eine Generation juvor nur von wenigen

gad)(eutcn bchutfam taftenb auf bie Sageborbnung engerer Gclchrfamfcit gefegt worben ßnb.

Söenn mir cb für,} überblirfen, loar ber Gang bcr (Entwicflung ungefähr folgcnbcr: 3n ber

Ot)renbcicf)tc, biefem intcnfwftcn SWachtmittel, fpann bcr Älcrub feine geheimnisvollen unb fuggeftiven

gäben einer gan3 pcrfönlid)cn ‘©erebfamfeit um bie in allen ücbcnbnöten jappclnbc üaienfcelc. ©ab

ganje ©afein mit all feinem Sun unb Waffen mußte burchbrungcn, erforfd)t, geleitet unb je nach

©ebarf unterbrürft ober angefpornt werben, gür ben %'ricftcr ficlltc cb jid) balb beraub, wie viel*

fatf) unb Verfehlungen bie SOfotive mcnfd)lid)cn ^anbelnö aufs Gefcf)lecf>tlirf)e iurüefgeben, wie hier

vielleicf)t ber ftärffte Jeebel anjufeßen fei. Slicht jebes Wfitglieb ber Gemeinbc foinmt ju Ge*
Sud)*- ft int, lOobrrhrrn'diad 1

1
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wiffcnbquai unb Steue, weil eb SOtorb unb $otfd)lag verübte, ober ©iebfiahl unb Unterfchlagung,

ober auch nur, weil eb verleumbete ober falfcheb S0?aß gab. Aber jeber fant in &ollifion mit ber

„fünbigen ffleifchebluft". Sieb ©ebict war um fo wichtiger, alb eb ficf) beim näheren ©tubium

alb !)öd)fi mannigfaltig heraubftellte unb ber SRichter wol)l immer in ber eigenen Subjeftivitdt bc*

fangen war. Uber anbre etl)ifd)e Äonflifte ju urteilen, war ein leidffeb. Aber bie 3nterna beb

ef>elicf>en ?agerb ober bie erften crotifdien ©ebanfenregungen einer 3ungfrau (von benen bie heutige

außerfathotifche ORoral wiü, baß fie feinen dritten wab anjugehen haben), bie machten juerft ein

ratlofeb Äöpfejerbrcchcn. 2>ab 3ngenium ber 3efuiten öberwanb auch biefc Sd)Wicrigfeiten unb

fd)uf pm erften totale, wenn wir von ben antifen unb orientalifchen Lehrbüchern ber fogenannten

Licbcbfunfi abfehen, eine richtige Scrualwiffenfchaft, beren tatfdchliche gcftfteDungen unb ebenfoviel

Ancrfcnnung abnötigen, wie unb ber ganje 3wccf ber Übung unb bie unglaublich jtnnenfeinblichc

Scnbcnj empören, ßlaret, ©ebrepne, Liguori, ©urp, Sanchej, Bufcnbaum finb ein paar ber

.ßauptmatabore biefer lateinifch gefchriebencn Theologia moralis, aub ber ftch noch heute bie an*

gehenben jungen 9>rieftcr in ben Seminaren über alle möglichen unb, man fann beinah fagen,

unmöglichen ©injelheitcn beb ©er.uallebenb unterrichten, um vorfommenben 3aHb gu wißen, wie über

bie Angelegenheit ju entfeheiben ift. 3d) werbe ©elcgenheit hohen, auf folchc ©injclhcitcn ber

jforfd)ung cinjugehen, unb man wirb fehen, baß bie tOtoralthcologen öftere fchärferc Beobachter fmb

alb bie heutigen SOtebi^iner.

©b liegt in ber Statur ber Sache, baß bieo priefterliche SBiffen »cm menfd)licbcn ©efchlechto*

leben nicmalb ©egenjtanb einer allgemeinen unb öffentlichen Dibfufßon gewefen ift. 3cbcr einzelne

würbe jwar in ber Beichte aubgefragt, Währenb heute in ber ärmlichen Sprechftunbc nur ein Per*

fchwinbenb Heiner ^rojentfah ber ©efamtheit jur pfud)ifchen

llntcrfuchung fommt unb noch baju alleb „Patienten", bie

entweber unter einem ©rtrem ber erotifchen Veranlagung

leiben ober Wegen irgenb eineb Verftoßeb gegen bie Sittlich*

feiteparagraphen beb Strafgefc&buchcb ein ©utadffen über

bie beliebte vorübergehenbe Störung ber ©eifteotätigfeit nach*

fliehen. Aber bab priefterliche SBiffen iß immer ein ©eheim*

wiffen geblieben, bab bem Laien ebenfowenig juftanb wie

bab Lefcn ber Bibel. Äein SBunbcr, baß bab Stömertum

in unferm ©eifteblebcn fief) heftig gegen folchc Dibfuffionen

erhebt, weil eb ftch in feinem Alleinbcfifc gcfchdbigt ficht,

genau fo, wie bie ©chcimbünbe ber Sübfee, j. B. ber Duf*

t>uf, ben Uneingeweihten bei Sobcbftrafe verbieten, hinter

bab Abrafababra ihrer SRabfcnjeremonicn ju fommen.

Betrachten wir an einem Beifpicl, wie ber Vcrfuch

eineb weitblicfenben ©eiehrten ablief, um bie SBenbe beb

fiebjehnten 3ohrhunbertb bie feruellc ffrage, wenn aud) nicht

in alle* ff0?» aufb Sapct ju bringen, fo boch unbefangen ju

ftreifen. 'PierrcBaple gab anno 1697, alb er felber fünfzig

3 . 2>erbe ^aubmannbtoft 3ohre alt war, feinen Dictionnairc historique et critique

®pirlbrtr t>cn tytfrr <N6inrr. Um t$ao beraub, ein gigantifcheb Söerf gelehrten ffleißeb in Pier eng



bebrucften Folianten, bab für alle

fpdtercn <Sn3pflopdbien t>orbilblid>

geworben iff unb in alphabctifcher

^Reihenfolge bie wichtigen fragen

beb bamaligen allgemeinen SBtffenb

bebanbelte. (Sb ift flar, baß in

fold>em ©ert unter anbertn juriftifd)e,

mpthologifche unb gefdnchtlichc Dinge

berührt werben muftten, bie inb

Seruefle hinüberfpielten. Darob &e-

fchrei unb (Sntfehcn auf ber ganzen

f!inie ber Perücfentrdger. (Sine glut«

welle oon 93efcf)impfungen brach über

ben Perfafier !)«««»• 2öic tonnte

er ben „Sd)mu&" aub ber ®o|je

fammeln, ein wifienfchaftlicheb ©erf

3ur Äloafe machen, bie ©cmüter ber

Unfd>ulbigen »ergiften unb fo weiter.

•Danle aber 30g tapfer Pom lieber.

(Sr gab einer fpätcren Auflage einen

Anhang bei „Über bie Obfiönität",

in bem er bie 45eud)ler nur fo nieber*

fdbelte. (Sr wieb nach, baß bie

Sexualität im jMrn jttje unb mit

unb geboren werbe, waeS jefct eben

erjf bie greub’fd)e Schule ber Seelen*

forfd)ung »on neuem ermittelt t>at.

(Sr roieb nad), baß eb gans unmeg*

lieb fei, erotifdje Porftellungen 31« Per*

meiben, weil fic pon innen beraub unb pon felber entftehtn. ©er bie Xfejrualität fo fportmäßig

betreibe, baß er jebc unb jebe obfjöne SJorftettung pon ber Pfpdje fernljalten wolle, ber müjfe nid>t

nur taub unb blinb werben, fonbern fid) aub ber JSMrntinbe alle „biebbe3üglid)en" (Srinnerungbbilber

beraubtrepanieren taffen. So lange man noch aHeb, wab ba fleugt unb freud)t, mit Tfugen wabrnimmt,

fo lange man mehr alb brei Dußcnb ©Örter einer Sprache perfteht: fo lange fei auch bie SWög*

liebfeit cineb afejruellen Porftellungblebenb ein frommer ©unfd). Dem 'Dewußtwcrbcn ber 35c*

griffe flehen wir macbtlob gegenüber, fobalb unb bie Sinne pon irgenb einem abdquaten Objeft

einen (Sinbruef übermittelt haben. Der eigene ©illc fei babei oodfemmen aubgefd)altet. ©äre

für bie Sittlichfeit bab Permeiben folcbcr (Sinbrücfe Ucbenbbebingung, fo müßte er entfebieben Pom

Äirdjenbefud) abraten: ba werben jfebltritte getabelt, Perlöbnißc perfünbet, por ber 93cgierbe nach

bee fWächften ©eib gewarnt unb fo fort. Sei bab nid)t ein ?lnftoß 311 weiteren GJebanfen, bie

nicmanb perbinbern fönne? Überhaupt, führt er an anberer Stelle aub, fei bie angeblich ßttlicherc

Sprache ber ©egner, ja bab ©ortgetue ber Prüben unb Prqtöfen nur eine OTabfe. 'Dcgrijf unb

Porftedung feien immer bie gleichen. Jfrühcr in ber „guten alten 3«it" habe man „4?ure" gefagt.

Der ©ier brfttenbe Ehemann

SnilCdKt Jboliictinill am ijjo



n>ic bie Lateiner alleweil unb unbebenflich von „meretrix“ fprachen. 3cbt flcbc man eine neue

©tifettc barauf unb nenne fo eine ^erfon Jjwfbnmc „Äurtifane". ©ie lange werbe eb benn

bauern, bib aud) biefer $itel anftößig fein werbe? Dann fönne man ja, wie eb ein befonberb

pimperlicher J&iflorifcr fd)on jefet tue, von grauen reben, bie jid) „heiliger ©erfe enthalten". Ob

aber bebhalb bie 2?orftelhmg von ber ®adw eine anbere fei? Ob ber Qlubbrucf „eheliche Pflichten"

eine anbere SBorßellung erjeuge, alb jeneb ©ort, bab Jpanb «Stoffel auf bem Dorfe gebraudien

Wörbe? ?lllc ©orte ber Sprache feien bloß entweber fein ober orbinär, aber in brotig auf bie

3beena)Tojiationen gleichwertig. Unb bann fomme in betracht: eb fei gcrabeju gcrid)tbnotorifch,

baß wiffenfchaftlfdtc ffierfe, wie bab feinige, nicht ben iücreinofränjchcn fonßrmierter 3ungfraucn

alb üefeftoff ju bienen pßegen, unb baß eb etwab anbreb fei, ob ein erwad)fener ‘STOenfch mit

©illen ein berartigeb Such faufc ober ob man etwa eine Dame, bie gar nicht begehrt, in ihren

Oflcbanfen auf einen gewiffen «Punft geienft ju werben, im Salongcfpräch mit ber Darftcdung eineb

ferueüen Jhemab beläjtigt, bab vielleicht in jenem Such burchaub am 2'labe ift.

Diefe bcbcutfamen geßftellungen Sanleb haben immer noch fin aftuelleb 3»tere|Te, wie man

bei ber Sefprcd)ung neuerer (Gerichtsurteile über fogenannte jlagellantiftifchc Literatur fehen wirb.

Damalb verhaßte Sanleb Unmut ziemlich ungehört. 3(lb ber allmächtige ¥itcraturpapft GJott*

4- Europa befteigt ihren Stier

ttrmllrt von Vaglc 2<rroncft; 'Xcni, italilaniidjf« ÜRutrum. 1'hrlc 5(nt<ncn, 'Kcm
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fcheb, bcr in ©octhcnS ©egenwart

feinen Diener ohrfeigte, um bic Witte

beb achtzehnten 3uhrhunbcrtS eine beut*

fche ?fuSgabc beS Dictionnairc veran»

ftaltete, fonntc er fich nicht enthalten,

bie böSartigflcn ©loffen über Savlc

hinzuzufügen. Wan fche, wie lieb ihm

bic „jotige" Wateric getoefen |ci, barauS,

baß er ein ganze® Such über eine Sache

Zu fehreiben imftanbe gewefen, „bavon

ein anberer faum eine halbe ober ganze

©eite zu fagen vermocht ober für rat»

fam würbe gehalten haben". Da®

Ärgfle ift aber, baß er ben 33aplc Per*

bächtigt, er ha &e nur au® budihänb*

Icrifchcr Spefulation bie 3frtifcl „?ai®",

„$hai®" unb fo weiter aufgenommen,

bamit feine Sücher befto „befferen 3(b»

gang" beim 'Publifo halten. Sattle fei

einer von ben umgefehrten £erfuleffcn,

bic, anftatt einen Stall au®zumißcn,

vielmehr allen Unflat, ben fle flnben

fönnen, in ihre Sammlung zufammen*

fd)lcppcn. Unb ber eblc ©ottfeheb brueft

bcShalb in bcr beutfdjen 3(u®gabe afleö

ungefürzt ab. ?(ber er wäfd)t feine

Jjänbe in Unfchulb!

JÖcr nun etwa glauben mödtte,

baß bie von Saplc gegeißelte fpczielle

3!otc bcr Heuchelei heutzutage in ben

Äulturftaaten auSgeflorbcn fei, ber würbe

gewaltig irren. 3« Dcutfcfflanb weht

freilich vorläufig noch etwa® weniger

muffige £uft; bi® c® ben Staatsanwälten

unb bem 3entrum gelungen fein wirb,

alle Ventilation zu verftopfen. 3(bcr in

Sranfrcid) fonnte e® gefdtehen, baß bcr

Obermoralbonze 3ola al® Schmufcflnf

galt, nur weil er wiberwärtige Szenen

fo realiflifd) fd)ilbertc, baß bcr Sefcr

nicht® mehr hinzuzubenfen hatte. J3ättc

er nur angebcutet, fobaß bie 9)f)antafie beS UefcrS automatifch weiter gelaufen wäre unb fich

eben bicfelben Szenen mit eben berfclben Stealiflif von felber auSgcmalt hätte: nicmanb hätte bann

5 . Der Ztopf beS J&elofernc® unter 3ubitb® guß

Ormiltr ren ffliorjionc; Urteilt» rj. Srrmilair.

Uteto 3. OonfnariMt. TO 6 n (fern
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je in ihm ben braoen Spießer oer*

fannt, ber bab ?aftcr gebübrenb

unb finobramatifch jugrunbe geben

läßt. Unb in ©nglanb ift’b gerabe

fo. 'löenn auf ber englijdicn 'Sühne

eine gefällige Dame ju folibem

3arif auf.pitrcten hat, fo läßt man

fie ruhig burch alle fünf Kftc fegeln,

mofern fie nur oerführerifeh aubficht

unb fehief angejogen ift, unb man

lieh fein entfprechenb 3eil babei

benfen fann. 'Ißehc aber, wenn

man erfährt, baß fie franf ift unb

rücffiditblob anberc infiziert, ober

gar, baß fie obfjön rebet, furj,

wenn ein 3fbbilb beb tfebenb gezeigt

wirb, bann hat ber unglürffelige

Dichter etmab ©fclhafteb unb oor

allem llnmoralifcheb auf bie Bretter

gebracht. #. ©llib, ber hierfür

öfemährbmann ift, fetjt hin,511 : ©feb

haft märe bieb fchon, aber gerabe

aub biefem Wrunbe mürbe eb mo*

ralifch fein; hier ift eine Unter*

fcheibung ju machen, bie ber <J}fnd)ologe nicht oft genug erflären unb ber ©thifer nicht oft genug

betonen fann.

SBäfirenb (ich alfo bie SeruaIforfd)ung alb fpfiematifchcb ©eheimmijTcn nur in ben J3änbcn

ber Beichtväter befanb, entftanb fdteinbar plößlid) innerhalb ber lefcten 3abrachntc eine neue, unb

jwar rein mebijinifchc Serualmiffcnfchaft, bie von Viguorib 2iftclcicn über erlaubte unb unerlaubte

J3anblungen nicht bab geringfte mußte, ©b mirb aber fpätcr Gelegenheit fein ju jeigen, baß auch

hier, mie eb ftetb ju gehn pflegt, inbirefte unb unberoußte Sufammenhängc initfpiclten, infofern

bie mebi^inifchen Untcrfudier fich von ber jefuitifchen ober fchlechthin chriftlichcn öefddechtbmoral

nicht freijumachen verftanben. 3m 0an,;cn betrachtet, erfcheint bie mebijinifche ©erualmiffcnfchaft,

bie jefjt mit mahrem Scucreifcr von Berufenen unb noch mehr von Unberufenen betrieben mirb,

alb eine ber vielen SpejiabDifjiplincn ber britten gafultät, hervorgerufen burch ben heute hcrrfchen*

ben Drang nad> gelehrter Vlrbeitbtcilung, ba fein einzelner mehr iinftanbe fei, bab gefamte 5ad>

nad) 3lrt ber früheren großen ‘Üqte ,;u behcrrfdmn. Sieht man genauer hin, fo erfennt man un*

fdimcr, baß bie SBurjeln ber ©rfchcinung fchon ein beträditlicheb Stücf .pirüefliegen. Seit ber

©arolina oon »532 mar eb üblich gemefen, jur Begutachtung gemiffer Strafrechtbfällc Ärjte

hinjujujiehn, unb alb bie geridrtliche SOfcbijin bann meiter aubgebaut mürbe, bilbete bie fritifche

'Beleuchtung oon Serualbeliften fehr halb ein ftehenbeb Kapitel, ©in etmaiger ©infpruch ber Ärjte

.jiclte meift auf eine erfannte Gfeiftcbfranfheit hin, unb unter brr TRubrif „3rrfinn" figurierte auch

6

6. ütenue unb ber fchlafmatte 3tbonib

lUrmdltc oon Vaole Bnnric ÜRatrit, Draeo. Vnolo 8. £anffta(nal, SRAnditn
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bic fejruelle Äafuiftif. ©o finbcn wir ee nod) 1858 in ßafperd großem «ßanbbud). Dann begann

in ben fettiger 3i*hrcn bic unermüblichc Agitation bec( bnnnovcrfd)cn ?lmtäafie|Tord Ulrid)d, ber

unter bem tarnen 9tuma ittumantiud eine Wenge von Schriften über bie Urningdnatur vcröjfcnt*

lid)te unb nicht nur auf bie fojiale 55ebeutung biefed ©eruald)araftcrd himoied, fonbern auch

natunoiffenfchaftlich flingenbe Theorien auf(teilte, bic feitbem immer toicber !>cn>orflcl)olt unb neu

auflacfiert worben ßnb.

Damit mar eigentlich eine öffentliche Didfufßon fchon eingeleitet. Völlig in 3luß fam |lc

burch ben Söiener 3rrenarzt 0 . Ärafifrißbing. ßr erlebte zwölf Auflagen fcincö J&auptwerfd. ©in

erfiaunlicher (Erfolg biefed bcbcnflich einfeitigen 53ud)cä, ber nur burd) bie $atfad)c begreiflich wirb,

baß ber Vcrfafier im Saufe ber 3cit über zweihunbert „ftällc" ^ur Darftcllung brachte ober meift

von feinen „Patienten" in autobiographifcher gorm jur Darftellung bringen ließ, Dicfe 3äHc

intercfßcrten eben hauptfäd)lid), weil cd ebenfo viele feruclle ©d)icffalc waren. 2Öad ber 3rren»

aqt für gricchifdvlatcinifdie £ranfl)citdnamen baju erfanb, fonntc auf bic Dauer nicht imponieren.

38ir werben fpäter fehen, wie gcrabe Ärafft»ßbing mit feiner „franthnften" (Einteilung bed Sicbcd*

lebend bem 3efuitidmud nahcftef>t.

3m ©efolge ft'raffrißbingd ergoß |lch ein Strom von '}>ublifationcn, ber immer noch nicht

abebben will, ßd märe vergeblidi, hifr aud) nur bic fftamen berer verzeichnen
,5
« wollen, bie zur

7 . Vornehme Venezianerin im 58abc

»cniiltt rrn Iitrolo; Slfrlin, Äaiür-Sriftridi OSuirum. ‘Dl'oio J. £anff1atiMl. «Gnctirn

7

Digilized by Google



At lärmig (ober je nachbcnt: jur iBenvirrung) ber

fejrueOen grage beigetragen haben. 9fur bic

J?auptftid)»ortc feien aufgejählt, bie vielfach junt

3elbgcfd)rci von ©nippen unb ^Bereinigungen

geworben jtnb: ©orualcthif, Mutterfchufc, Äörper*

fultur, SBcomalthußaniömuö, Bcfämpfung ber

©cfd)lcchtöfranfhcitcn, Gntbaltfamfcit, Ghercform,

.fcomofcrualität, Mäbdicnhanbcl, 3fbolitioniömuö,

Gugcnif, ?(ufflärung ber töinber unb, viellcidif bic

rabifalfte Dichtung: Bcfämpfung beö Schmufecö

in Wort unb Bilb. ?lllc biefe Stimmen reben

burd)einanber, unb ber Ghoruö iß oft febr

»ibcrfprcchenb unb bibharmonifd). Worin fie

einig finb, ift mcift nur: bic Moral. Unb ba

hat jeber feine eigene, nach Maß gefertigt, mit

garantiert gutem ©iß. Dem anbern aber ift

fie JU Weit unb fcblottcrt ihm um bic Beine,

©er britte müßte bic Änöpfc vorfefcen unb mürbe

bann nod) brin auofehen »ic ein ^>icfcll>ering.

* *
*

Methvbc ber Betraditung. Wo cö (ich

um eine größere Darftcllung auö ber ©efchichte

ber Mcnfchhtif hanbelt, entftcht bic föragc nach

3iel unb 3wrrf ber Arbeit. Denn eine bloß

regißrierenbe Bcßhrcibung von einjelncn ©egenftänben unb ihre ?(ncinanbcrrcihung nach ähnlich*

feiten, mie etwa in ber Botanif ober Mineralogie, ift gegenüber ben Grfchcinungen beö menfeh«

liehen ©cißcö* unb ©cclcnlebcnö aiiögcfchloffcn, »eil h»er nid)t alle Beobachter burch bie gleiche

¥upc bic gleid)en formen unb Serben »ahrnchmcn, fonbern jeber Bctradßcr bie Dinge verfchiebcu

auffaßt je nad) ben »edifclvollen Ginbrücfcn unb ©timmungen, bic ?cbcnöaltcr, Grfahrung, Wißen,

©taub, SBolf, Moral, furj feine ©efamtanlage unb fein unigcbcnbcö Milieu in ihm

hervorgerufen l»bcn. $»311 fomint, ob er niöglichft objeftiv unb unbcfünimert 'Wahrheiten ermitteln

will, ober ob er nod) geheime 9fcbcn3»ccfe im 2lugc hat unb gc»i|Ten ^.'erfonen, Älaffcn ober

5Bölfcrn nütjen ober fd)aben »iH. Der bpjantiniidjc Jjjofhiftoriograph febt feinen gelben bic ©lorie

aufö $aupt, aud) »enn fie f>n(kc 3biotcn »aren, »eil er um ©elb unb 'Bortcilc lügt ober aue

angeborenem Aincd)tößnn. Der biebere Dcinofrat bagegen, ber ßd) in ber Mitte 3»ifchcn 4?ocf) unb

fiebrig fühlt, unb häufig glaubt, ben 3orn beö ©erechten gcpad)tet 311 haben, fdjeitert mit feiner

Darftcllung 3umeift an ber ftlippc ber ßttlid)cn (£ntrüßung, befonbero »enn eö fid) um 'Probleme

beö ©cfd)lcd)tölcbcnö honbelt. ©crabe bei ber Mch^afß ber Äulturhiftorifer älteren unb neueren

Datumö fann man bic betrübenbe Jcftßellung machen, baß ber ruhige unb flarc Uauf ihrer Gr*

3ählung foglcid) in »anfenbe 5Bcr»irrung übergeht, fobalb ßc vor fejucllc Greignijfe 3U ftehen

fonunen, benen ihr eigener Jf^ori^ont nicht ge»ad)fcn ift. Dann tritt bic ßttlid)c Gntrüftung in

ftunftion. 3hrf ©fala ift immer bie gleiche: .ßoßn, Gmpörung, Mbfcheu, Gfcl unb 3um ©d)luß

8
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ein ©rbred)en oon ©d)impfworten. Der Xutor wirb fortwdhrenb leefran! por Den Xugen beet

üeferä.

2Öaö bebeutet bieö? ©ntweber bie ©ntrüfiung ifi ed)t. Dann wirb ber Scrfaffer felber 3um

©tubienobjeft. Denn bie Stcaftion feiner 3Hpcbe beweift für bie gcfcbilberten Dinge alä folcfje gar

nichts, SBobl aber, baß fie il)m perfönlicf) fatal finb. (Sei gibt ?eute, bie beim Xnblicf Pon 33utter

in Ohnmacht faßen. Man würbe ti fonberbar finben, wenn einer pon biefen ein Söerf über ben

ffieltfonfum an Butter unb bie Xrt unb Söeife beö 33uttergenuffeö bei ben oerfd)iebenen SJölfern

fd)reiben unb unä babci ftetd mit feinen Ohnmacbttfanwanblungen beläftigen wollte.

Ober bie ©ntrüftung ift unecht. ©ie ift e$ in bcr Siegel. 3ch l)abe bieö immer wieber be«

ftätigt gefunben, wenn eö mir gelang, perfönliche Xnalpfc 3U treiben, ffiaö bebeutet fie bann?

3ebenfallö Heuchelei unb ?üge. Da$ innere ©egenteil ber angeblichen 2Bahrheit$forfcf)ung. ©ö

fleht 3. 33 . einer mit bem Opernglas biiter t>cr ©arbine unb beobachtet ein Dienftmäbd)en, bab

gegenüber im britten ©toef bie genfler pufct. Unb bann geht er hi" »mb fchreibt einen wutent«

brannten Xbfaß über ben ^)apft 33orgia, ber eö wagte, Slacfttänjerinnen fo ungeniert 311 bewunbern.

wie eä jejjt bie ©lite ber Münchener ©d)riftfteller«

rummcl fefet beflen Sallö porauö: ber Xutor gibt

3u, baß im lichtfchcucn Dunfel, unter bem fchmutj*

farbenen Mantel ber Slacf)t, alle<< natürlich unb

menfchlich fein fönnc; aber wenn bie ©onne ber

Öffentlichfeit fcheint, finb alle ©cheimniffe, bie

por ber Morgenröte gcfpiclt haben, gleich Maul«

wurföhügeln im ©arten mit Süßen 311 3crtrampeln.

Der üefer wirb nicht erwarten, baß ich

biefe traurige Xftermoral ber fittlidicn ©ntrüflung

mitmache, ©6 fommt bem wiffcnfchaftlichen

33erichterftatter nidit 311, irgcnbwelchc 43anb«

(ungen, ©reigniffe, Probleme ober Äonflifte beo

©efchIed)t«iIebeno für gut ober fd)led)t, für bimm«

lifd) ober wiberwärtig 3U befinben. Der billige

Lorbeer, ein eminent mora(ifd)c<$ 33uch gefd)riebcn

3u haben, mag ben $raftätd)enfabrifanten 3ur

weiteren ISü^e ihrer Söaffcrfuppen bienen.

3iel unb 3roccf biefcö 33ud)e$ ifl nun

aud) nicht bie Xufbccfung 3citlid>cr ©ntwicflungd«

linien ober bie Xufftedung fogenannter ©efefce,

bie fletö nur Theorien unb manchmal bloß

J^ppothefen finb. ©$ hanbelt ftd) auch nicht

um wirtfchaftlichc Äämpfc ein3elner Älaffen

gegeneinanber ober um bael Xuf unb Xb pon

Stationen unb Slaffen. ©onbern um eine pfp«

d) 0 1 0 g i fd) c Xuäeinanberfefcung über ben© e x, u a l *

charaftcr bcö SBeibeö, in 3Wcitcr Üinic feine*

männlichen ©egenfpielcr*. Die bofumcntarifd)cn

Sutti* . flint. IBriNihmfdiafi

unb Äunftlerwclt getan bat. Solcher Moral«

9. Mittelalterlicher Flagellant

ÄörfcrfliA ciRftf unMannttr. 2ttrnlcrf bcr tialirnifdirit Sdiulr
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Belege hierju in äöort unb Bilb bürfen vcrhältnibmäßig wahllob, wab 3ci* unb Ort anlangt,

verwenbet werben. Denn fovicl ftebt feft: ber innere Scjrnalcharaftcr beb Wenfcfjcn ift nahezu

unabänbcrlid) unb feiner SSanblnng fähig. siöab wcdifelt, fmb nur bie im öffentlichen Leben

jcwcilb jugelaffcncn 3fubbrucfbformen ber fegenannten gefd>!ccf>tlid>en Sittlidffcit, worunter man

nad) einem ftiOfdiweigcnbcn Ubcrcinfommcn eine gcfdilcditlichc Unßttlichfcit $u vcrftchcn pflegt.

Denn bie gcfchlcchtliche Sittlichfeit im engeren Sinne crfdicint in ber allgemeinen Xuffaffung

alb etwab rein Sfegativcb wie bie 5ugcnb ber 3ungfrau unb läuft auf irgenbeine 3tbftinenj

von Luftcmpfinbungcn unb Untcrbrücfung crotifdicr 3mpulfe hinaub. SBenti wir alfo bie innere

yfpchologie beb ©ctricbco aufjeigen, fo wirb man erfennen, baß fie ju allen 3fitcn unb

Orten biefelbe ift. So weit bie mcnfchlichc ©efd)id)tc jurücfrcidit, fehen wir, baß bie Sejual«

hanblungen in gleidier Variation unb gleicher Qualität auftreten. Unb weiter, jenfeite ber ©c;

fchichte iurücf, haben wir ein 2lnalogon bei ben primitiven Solfbflämmen ber ©rbc. Wan nimmt

aub vielen ©rünben an, baß biefc in ber allgemeinen Aulturentmicflung jurücfgeblieben jinb, alfo

ein geiftigeb Niveau aufweifen, wie eb bie Horfahren ber heutigen Äulturvölfer in ber Brotijc«

unb Steinzeit, ja vicllcidjt in ber 3f»t ber ©olithen befaßen. 2Bir bürfen bemnad) mit gug unb

SHcct>t bie Bcobaditungbrcihc lücfenlob fo weit nach rücfwärtb fort|efcen, baß wir nad> einer be*

fd)eibenen Berechnung ber hörigen prähiftorifchcn 3Biffenfd)aft ju ber 3al)l von hunberttaufenb

3ohren gelangen. ©b werben weitere Analoga aub bem Tierreich 311 ftreifen fein, ohne baß bamit

Schlußfolgerungen im barwiniftifchcn Sinne verbunben werben follen, bie bann ja auf eine

wieberum taufenbfad) längere 3fit jurüefgreifen müßten.

Die 3cit ift alfo ohne nad)Weibbaren ©influß auf bie Tlbwanblung beb Scruah3nftinftcb ge*

blieben. Daher bürfen alle Belege bafür gewiffermaßen aio jcitlob gelten. Sic finb ewig jung,

haben ewig neue ©cltung. So bie Wotivc beb crotifd)cn jfolflorc. ©. ©rifebad) hat ben Wach«

weib erbracht, baß bie ©rjählung von ber treulofen SffiitWe, bie fid) am ©rabe beb ©emahlb mit

bem ?cichenwäd)ter cinläßt, nicht erft aub bem Altertum ftainmt (2öitwe von ©phefue), fonbern

aub alten d)ineßfd)cn Quellen, unb baß jie von hier aub ihren Umlauf burch aDc Literaturen ber

SBelt angetreten hat, ohne baß ber ©rjähter beb einen Lanbcb von bem beb anberen etwab gewußt

ju haben braucht. J&cut, wo bie folfloriftifche gorfdjung weiter fortgefchritten ift, fann man lagen,

baß bab Wotiv auch bei ben ©hinefen nid)t autochtbon entftanben fein wirb, ©e war ewig unb

aHenthalben ba, eb ift gar feine ©rffnbung ber märd)enerjäbtenbcn ^hantafie, fonbern ein bebeut»

famer 3ug aub ber $|pd)c beb Söeibeb unb allgegenwärtig, fobalb eb SDeiber gibt.

Die ©cfchichtc von ber Salome, bie jefet wicber alle ©emüter fieben macht, foH vor un*

gefähr neunjehnhunbert 3ahrcn in ©aliläa pafßert fein. SHehmen wir an, fie fei wirflid) paißert;

eb fommt nicht barauf an. 3ebcnfallb ift bie ©cfchichtc aber jweißunbert 3ahre früher fd)on ein«

mal paffiert, wie man beim Liviub uad)fefen fann; ©ato brachte eine 3*'tcrpellation wegen beb

Slorfalleb ein, ba ein vornehmer Bojcr bab Opfer biefeb Worbcb aub erotifdien Wotivcn geworben

war. Unb babfclbe ©reignib wirb fid) vorbern unb nachbem in ber ©cfchichtc ber Wcnfchhcit

öfter abgefpiclt haben; von 'X'cter bem ©roßen wirb bie gleiche £crobcb*2öillfährigfcit berid)tet. jflodi

öfter jebod) hat fid) biefc Sjcnc im J&irn ber Wenfchcn alb bloße Borfteliung abgewicfelt, wab

für unferc Betrachtung ben gleichen Belegwert befitjt. 3bec unb 5a

t

finb in ber ©rotif von

gleicher Qualität. 9lur ift jene maffenbafter alb biefc. populär geworben ift bab Salomc*Wotiv

in ber Raffung ber ©vangelien, unb jeber von ben ungejähltcn Walern unb Dichtern, bie bab
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'Zcnobie
Siavnr da SPalfirfrciueiixT

<Aj>rz.t la mort d’oBenat 5on rnary,

diepoicrMutithiconqueutcdcVaricnt,

et vamqmt Siworfflcy deSElme. flle

cjtoit belle ct chajte,dlc harmiguoitJa\
Soldat* leceuqucm teste. [ReJcauoit les

langua et l'hütcire. et mejwitJcJ deuec

jilnilagucnv^IejjnßruLioit eile inefine

ii. Die ßreitbare Äönigin 3cu»bia

flarifr.blail anl rtnem franjiiifdjrn .flaticijfBifi

17. Jabrhunbtrt

üittoti» bearbeiteten, hat eb »on neuem burchbacfjt unb burdf*

benfen fönnen, weil eb ihm lag, wie man ju fagen pflegt.

Slicmanb nimmt Anßoß baran, baß ein fo uralter Vorfall

heute fo gemalt wirb, alb fei er »orgeßern gefeßehen. SRotioe

aub bem ©erual*3nßinft finb jeitlob unb ewig jung.

Unter bem gleichen ©eßdßbpunft fei hier fur| bab

IBeifpiel „3 ubith unb $oIoferneb" erwähnt. 3ubith ift

um einen ©rab encrgifchcr alb ©alomc; fic föpft cigenhänbig.

Bab Drum unb Dran ber biblifchen ?egenbe, bie patriotifdje

Aufmachung, tut wenig jur ©achc. SJfan muß ßd) auch

hier erinnern, baß nur jufältig bie biblifd)c Raffung bie

populäre iß. Jßerobot crjählt bie Angelegenheit »om Änrob

unb ber Somnrib, einer gewalttätigen ©ujfragctte aub bem

fübrufßfchen ©teppenlanb. 2öir werben aud) »on biefer

itariante bilblidje Darftcllungcn geigen. Abbilbung 9tr. 5

(©iorgionc, Der Äopf beb ^oloferneb unter 3ubithb guß)

unb bie farbige Beilage: ©trathmann, 3ubith unb $olo*

ferneb fauch im $>rofpeft) jeigen beutlid) ben bofumentarifchen

Söert in bem ebenerwähnten ©inne. ©iorgione mutet unb

altertümlich an. 2lh«, alb er malte, war feine Auffaffung

gan$ mobern. @r ßcflt feine 3übin aub bem Alten Scßament

hin, fein ©ejelt unb 3tut)clager ober militärifche Umgebung eineb fchanjenaufwerfenben ©eneralb, wie

eb ein SOTeißer ber t>iftorifd> nad)jeid)ncnben Stealißif getan haben würbe, fonbern er malt eine

»ornchmc Sencjianerin feiner Sage mit rubingefchmücftem ©chcitelhaar, fofett fünftem Augennieber*

fdjlag unb einem faßbaren Sftorgeitgewanb, bab weit hinauf über ben linfen ©chenfel gcfcf)li|jt iß.

©ic hält barauf, baß ihr fdwneb 93ein jur ©eltung fommt. Unb wie jierlid) ihre linfe $anb aue

bem jurüefgeßreiften Ärmel t)er»orlugt! JjMneingeßeHt iß bab ©anje in ein ©tücf ?anbfd)aft mit

SJrüßung, wie cb bei ^orträtb üblich war. Alfo bab iß 3ubitß? 3a, wenn ber abgefdßagene Äopf

nid)t wäre, ben ße mit güßen tritt unb ber unter biefem Sritt noch fclig 3U lächeln feheint, möchte

man auf alleb anbere eher raten. Aber fo wirb bab SKoti» blißartig erleuchtet. Der SDtaler hat eb

eben biefer grau ^getraut, er hat ßc in biefe Situation hincinbcnfcn fönnen.

Unb ©trathmannb ©emälbe, bab aub unferen Sagen ßamint? Äcin 3weifel, hi« wirft fdjon

bie mobeme (Stfenntnib mit. Diefc 3«bith iß bie ibealißerte ©abißin, von einem fühl überlegen*

ben 9tegiffeur in bie pracßtuollßc Slfeatcrbeforation hincinflcbaut. 3h« «Ballung iß aftmäßig »oll*

enbet, bie cn face* unb ^'roßlanßchten beb fd>lanfcn unb bod) aubgereiften Äbrperb flug berechnet.

9lur eine foßbare ^erlenfchnur uinfchlingt bie #üßlinie unb bab ©elfänge »errät ben ©djatten ber

©ehnfud)t. Der IBlütenfranj bleicher greube wuchtet auf ihrem aufgelößen ©clocf unb um ben

halb geöffneten $0?unb fpielt bab graufame Säd>eln ber 3ufricbcnheit. Diefe gigur iß ftarr unb

bewcgungblob gleid) einem lebenben 35ilb, bab auf einen Moment jwifd)en ben Äuliffen erfdjeint

unb ftaunen macht wegen ber Äünftlichfeit, bie »on außen her alleb hineingebracht hat. Bab

©lipern beb Deforati»en überwiegt bei längerer ^Betrachtung. Die Seppidfe flimmern »on ntinu«

tiöfem Detail, bie 33ucfel ber ßtüßung prangen unb blenben unb felbß bab 33lut tufefß auf 93aß

unb tö'lingc harmonifchen 3icrat. Der ^olofernebfopf iß nicht fortgefullert »om eben geführten



©treid), fonbern vom Stegijfcur forgfam ine SKofengeftrüpp gebettet. Dennoch ift er fein bloße*

Stequijtt, er jeigt vielmehr mit Abftcf)t bie fchmerjvericrrtc ©rimaffc ber finniofen Ücibenfchaft.

20a* ift bcbcutfamer aie iöclegwert für bie ©rfcheinungen ber erotifchen ^>fncf)c, ba* legen*

bäre Faftum hc* 3(ltcn Sejtament*, bae vielleid)t gar nicht mal ber tatfäd)lid)en Süahrheit ent*

fprid)t, ober bie Filtration eine* folchen Motive, tropfen um tropfen, burd) ba* J3irn eine?

Waler* ober Dichter*? 3d) glaube, um bie Antwort wirb niemanb lange fchwanfen. llnb jeber

wirb jugcben, baß ba* pfnchologifche Wotiv ale folche* jeitloo ift.

* *

Die Untcrbrücfung

ber Frau. 2lon einer .ßerr*

fd)aft be* SDeibe* foll h*tr

bie 9iebe fein, unb wohin

wir blicfcn, fcheint bie Söelt

voll ju fein von Söchflagen

über bie Unterbrücfung ber

Frau. Da ift juni 23cifpiel

Gabriele 9teuter, feine

(Snragierte, bie jich in ber

„SHeuen ©eneration" barüber

au*läßt, baß ber Wann von

heute burd) bie Frau crft er*

jogen werben müjfe. 2öa*

nüfct bie Arbeit einiger weni*

ger 3bealiflen, fagt jie, folangc

bie ©efinnung ber großen

Wenge ber Wänncr in bejug

auf ba* weibliche @efd)lcd)t

unveränbert bie alte bleibt.

3ebe Fr«tf)eit in üiebcbbingen,

jcbc* verfeinerte ©lücf. Welche*

ihnen bie gebilbete Frau ge*

währh ohne jte an bie bürger*

lief) unb gefefclich gcformteFeffel

ber (5be ju legen, wirb nur ju

einer vermehrten SJtahrung für

ihre Stoheit unb ihre feruelle

2>ftid)tvcrgeffcnl)eit. Auf 9tci*

feit, wo ber Wann ßch un*

gehemmt burd) gefellfchaftliche

9tücffid)ten fühlt unb feinem

wirflid)en fflefen ungeniert

folgen fann, wirb jebe allein li. Ütcrfebrtc 'likit. ®rttfifcrr AupfrrCli<t>. Um 17 so
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reifcnbe grau bic fatale 33cmerfung machen, baß jie eigentlich nur in ben wenigen meiß überfüllten

graucncoupeb vor ber Unhöflid)fcit, ber flegelet ober ben zubringlidwn 3lnnähcrungbverfucf)en ber

männlichen ©äße beb ©ifenbahnjugeb gefiebert iß. Die 2lrt unb Söcife, wie in Berlin junge, faum

ben Äinbcrfchuhen cntmachfene SJtäbchcn auf ber Straße von Scannern jeben ?(ltcrb mit ben SMicfen

verfolgt, geprüft, abgcfchäbt werben, müßte jeber SOtuttcr bie 3orncbrötc in bie Stirn treiben. Die

beutfdie ©attin leibet in ber Sttehrjahl an einem ungeheuren, gefährlichen 3ertum. Sie benft:

wenn ber Sttann nur bic anftänbige grau refpeftiert, wenn er nur Achtung hat vor feiner SWutter,

feiner Sdnveßer, feiner grau unb Tochter, bann mag er ßch bei ben anbern aubtoben. Dab geht

mid) nidflb an, eb iß ein ©ebiet, bab ich nicht verßehe, von bem ich nidflb mißen tt>ifl. 2(bcr

eine folche Spaltung unb Trennung gibt eb nicht. Dab fcrueflc Ueben beb Stfanncb beßimmt fein

©cfübl, fein .ßanbcln gegen alle grauen. ©b fann wohl anberb fcheinen, tveil gormen unb gefeü*

fchaftliche Sitten ihn ju feiner Heuchelei, ju falfdwn ©alantcrien zwingen, bei cntfdjeibenben ©e*

legenbeiten ober in unbewachten ?fugcnb(icfcn wirb bie ©runbftimmung feiner Seele bod) he^or*

brechen. Der Wann, ber roh unb flegelhaft an einer ^>roßituicrten hanbclt, wirb fid) gan$ gewiß

am ©nbc auef) roh unb flegelhaft gegen feine OTutter unb Schweßer beweifen. 9)?an täufefle fleh

barüber nicht: bic Verachtung jeber illegitimen Vcrbinbung, bic in ben Jßcqcn ber meißen unfercr

Damen lebt, greift aud) in bie ©cflnnungen ber jungen SJtänncr über unb verfchafft fleh ©eltung,

fobalb bic heftigßc Verliebtheit verfebwunben iß. Stur baß bic Stäche ber 3Hcgitimcn nid)t aud*

bleibt: bic Verachtung, bie ber Wann fle im gefdfledfllichcn Vcrfchr fühlen läßt, fle wirb ihm ein

2eil biefeb Verfehl felbß, unb auch bie legitime

©attin wirb fle einß ju fühlen befommen.

©abriele Stcutcr erinnert ferner baran, baß ber

grauenbienß bce Stittcrtunib aub ber Verehrung einer

heiligen Sßtutter entfproß unb verlangt, baß jebe

SJtuttcr ihre Söhne 3U folcber Stittcrlidfleit ersiehe.

Dazu fei freilich binbcrlidi, baß bie bcutfd)e grau nicht

genug Selbßgcfühl hat. ©itelfcit unb Überheblichfeit

hat fle mehr alo genug, jumal in ber heutigen 3f>h

wo fle fld) burd) bic grauenbewegung auf ber einen

Seite, burd) bie geßeigerte Sinnengier auf ber an*

beren Seite alb ein flBidfligcb 311 empfinben beginnt

unb fld) proljcnhaft bamit brüftet, ohne nod) recht mit

feften güßen auf fld)crem ©runb unb S3oben ju ßchen.

SJtan werfe nicht ein, baß bie @efct)c ihreb ?anbeb,

ihrer ©cfcllfchaft fle allzulange unterbrächen, ©in

ftarfer SJtcnfch fd)afft fleh bie ücbenbgcfefcc für fid)

unb feinen Äreib felbß, unb wenn fle hundertmal'

ben gefd)riebenen 'Paragraphen fchnurßracfb wiber*

fpräd)en. „So lange mein Stimmrecht nicht in meinem

eigenen Jßaufc erworben, gewonnen unb alb ein Un*

antaftbareb hochgehalten worben iß, fo lange werbe

13 . gandietteno Sd)uh ich bic Pforten beb Steichbtagcb niemalb bamit fprengen

«utbiuurttaiion POB *.nrt tu ,w,m «cn.an »cn «ftiif fönncn," bieb foflte jebe einzelne grau fld) fagen!
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14 - Verliebte 'TOorflCIWnbadlt. aucftrilid) nodi 8M«onarti

(5’inficf)t6t>o(Ier, als ee l)icr gefächen, fann jid) eine Scurtcilerin nfät über bie Jage ber

eigenen GJenoffinnen aubbrüefen. J)ic allgemeine Unterbrüefung unb IDcgrabicrung ber grau lvirb fraß,

aber umpiberlcglfä, beflätigt, bie ©cfnilb gerecht »erteilt unb juglcfä auf ben 33cjirf hingcroicfcn,

»on bem aub eine 'Änbcrung ber 3uftünbc allein in Angriff genommen merben fann: im Jjaufc
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unb — alb ©cib! ©ir haben heute in

ber Jßauptfache eine llnterbrücfung ber

grau unb lange, lange 3ahrhunberte iß eb

cbenfo gewefen; aber wir hüben unb t>atten

immer baneben eine «ßcrrfchaft beb ©ei*

beb. Wicht burch 3nteHigcn3arbeit, nicht

burd) (Ergreifen männlicher Berufbarten,

burch Einbringen in ftimmbegabte Äörpcr*

fehaften beb ßaatlidwn Gebenb erringt bie

grau am leichtcften eine fogenannte ©leid)*

bercchtigung, bie eb aub vielen nod) 311

erörternben (Grünbcn faum jemalb geben

fann, fagen mir alfo beffer: erringt fie bie

bewußt unb unbewußt angeßrebte $crrfd)aft,

fonbern alb (Gefchlcchtbmefcn, alb Wcgiererin

beb .$aufcb unb Eqieherin ber folgenben

(Generation. 3m 3ntellcftucllen, im rein ^hb*

ßfehen ift ber Wann immer ber ftärfere. Eb

ifi Verblenbung, h*cr fonfurrieren 3U wollen.

3lber bie Schwäche beb Wanneb iß 3U aDercrß

feine crotifchc Sehnfucht, unb hier iß gleid>3citig bie Stärfc beb ©eibeb. 4Mer liegen .(fetten bereit,

bie je nach Veranlagung willig ober unwillig vom 'Wanne getragen werben unb bie er feiten abfd)öttelt.

Er fällt wohl von ber einen Verfügung in bie anbere, aber er fällt. Unb nur, wo bie ^roßi*

tution, biefer pfnd)ologifchc (Gegenpol ber ©ciberhcrrfchaft, burch eine verbohrte ^olfyeigewalt fo

ßnnlob auf bie offene Straße unb in bie Jpäufer ber arbeitenben gamilien gefprengt wirb, wie in

'Berlin, fann bie rohe unb rcfpeftlofc Wißadjtung ber männlichen 3ugenb vor jebem weiblichen

ßtoef ben gefchilberten, bebauerlicf)cn (Grab erreichen. Die '^roftituierte gewährt um ein elenbeb

(Gelbßücf, unb faß niemalb um ber eigenen Schwingung willen, wenn ßc bem Befucßer 3uwcilen

aud) biefe Schwingung alb hohle Äomöbic voräfft. Daburch fommt eb 31er Eman3ipation beb

Wanneb vom ©eibc! Sr wirb lebig ber Umwerbung unb lebig jener Äbhängigfcit vom E^al*

tationb3ußanbc beb ©cibeb, ber lehterem allein bie (Glücfbmöglichfeit bebcutct. Dab ©eib iß

boppelt betrogen, um Wacht unb um (Glücf, wenn ber Wann eb gelernt hat, ßc 3U „gebrauchen"

ober ße 3U „beßfeen", fobalb eb ihm fo paßt, wenn feine „Sehnfucht" 3U einer 2(rt von „Selbß»

befriebigung vcrmittelft beb ©cibeb" aubartet. Diefe cinfeitige Entartung ber Siebe 3crfrißt freute

viele Ehen. Wehr alb man ahnt. Sic hat ba3u führen fönnen, baß ernftc ©iffenfdjaftler über

eine mangelhafte (Gcfchled)tbcmpßnbung beb ©cibeb gcfd)riebcn unb fünfunb3Wan3ig ^)ro3ent aller

grauen alb gefühlbarm biagnoßi3icrt haben. „Der 3nßanb iß tatfädßid) fo häußg," fagt Otto

?(blcr, „baß eb ')>ßicht ift, ihn aub ber wiffenfchaftlichcn Dunfelßeit an bab helle 2ageblid)t 3U

bringen unb ihn ben weiteßen Greifen 3ur Dibfufßon 3U ßellcn." Diefe fünfunb3Wan3ig ^5ro3ent

(vielleicht laffen ßd) manchen Ortcb noch mehr fonftaticrcn) fominen fdßanfwcg auf bab Sd)ulbfonto

von Wännern, bie eb ßd) angewöhnt haben, mit ben häußg ferueü gan3 unwiffenben grauen von h*ute

rücfßchtblob um3ufpringen. Eben wie mit s])roßituicrtcn. Dieb wirb noch eingeßenb 311 beweifen fein.

* *
*
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Wafod/ibmub unb ©abiomub. U>cr Vicbcetrieb ift bcr llr*3nßinft beb Wcnfd)cn, ber unb

wegen feinet Unwanbelbarfeit vieles verrät, was feit grauen Storjciten im Tlnimalifchcn fcblummcrt.

Der Sricb variiert narb 3ntcnßtät nnb ^Richtung beim (Srwadjfencn ; hoch fdjon beim Sleugcborenen

ift er ba, wenn bie $reub’fd)c ©cbulc red>t bat; mit allen feinen Wöglichfeiten unb ffarbennuancen.

Wancbeb ift beim einzelnen flar auf ben erften 33licf, manches abgebrängt, inS Unterbewußte ge*

taucht, unb nur im ©d)laftraum fteigt es, gleich ber unter bem .Qorijont beßnblichen Üuftfpiegclung,

in ungreifbare ©eßcbtbweiten empor.

©elänge es, 311 fagen, unter weiden 2fufpijien ftd> Wann unb äßeib im erotifd)en iRingfampf

berart gegenüberftehn, baß bie fd)Wächftc Schwäche beb Wanneb mit ber ßärfßen ©tärfe beb

"iöeibes 311 tun bat, f» wäre es nid)t nur flar, welcher 5eil fiegen muß, fonbern eb wäre auch

ein tnpifebeb parabigma für biefen ©ieg naeßgewiefen. 9?un, bie 3(ufpijien biefeb ungleichen

Duelles ßnb: Wafocbibmub beim Wanne, ©abibmub beim Söeibe, unb jwar alb angeborene

Anlage. Wan werfe nicht ein, baß bie (Srtreme hiervon alb franfbaft gelten unb bcbbalb feine

plwßologifdw iöeweiblaft 311 tragen vermöchten. (Sb bleibt nod) 311 unterfuchen, ob eb fid) um

Äranfhafteb banbeit unb nicht bloß um abnorme (Srfcbeinungen, wie eb alle (Srtreme fein muffen.

(Sb fommt auch gar nicht auf bie (Srtreme an. Die bloße ^Richtung beb Triebes alb folcße

genügt.

Wafochift im weiteren ©innc, um ben unfehöuen Flamen vorläufig beijubehalten, iß ein

Wann, ben es brängt, bab üöeib mit allen Varianten beb geiftigen unb förperlichen ütebebfpielb 3U

umwerben, ben fofortige „Eingabe" ernüchtert, ©cbwierigfeit aber fpornt; ber bereit ift, alleb ein*

.pifeben ober auf,;ugebcn für eine Üiebe, weil biefc ?iebe ibm

tatfächlid» ber Wittelpunft feineb Denfcnb unb .öanbctnb ift,

bab Üeben ihm überhaupt lebenbwert mad)t; ein Wann, ber

vom Sßeibe faf^iniert fein fann unb biefer f^aljination bc*

barf, um eleftrifd) in allen Wafern burchfloifcn ju werben;

ber enblid) erft mit bem 3fugenblicf fähig wirb, felbcr ?uß

311 empftnben, n ad) bem bab Sßeib in Schwingung geraten

iß; bei ber .finiten 311 genießen, ift ihm völlig unmöglich

"populär bezeichnet man biefen ©efamtfomplejr von ©timmungen,

3mpulfen unb 3rhtabilitätcn alb „leibem

fchaftlich". Der Äomplej: fchafft in ber 2at

Veiben, weil bie fcelifd)c Perfaffung beb

¥cibenfcbaftlid)en jeben Woment burdt irgenb

eine Hemmung, bie fein unabläfßgeb 3Je*

gehren lähmt, vom Sandten in bie ÜJetrüb*

nib umfippen fann. Der SRicbbtfeibenfcbaß*

Hebe bagegen ßür,;t niemalb in ben Tlbgrunb

beb fiummerb; er fd)üttelt ßd) wie ein naffer

Pubcl unb jieht feiner 2Öcge. Dem !

?eibcnfchaßlid)en fehlt bie (S^tafe nad)

unb 5icfe, bei ihm regt ftch nur be

anintalifehe iRerv, er iß mittelmäßig, un

lerifch, ©treber, ©efchäftemacher unb im

3ti cbt.it int. iSfibctbtrrfdtbft



innerften ©inne antifojiai, »eil ihm bie ©cnojfenfchaft beb ©eibcb feine unbebingte ©ehn«

fucht iß.

©äßrenb ber Wafochift bie äußerße Xftioität beb männlichen Begchrenb barßrOt, ift bie

©abiftin pfnchologifd) bab pafßpe ©iberfpiel. Umwerben unb begehrt, wirft ßc junäcßß burd) il)r

cinfacheb, bloßcb Dafein. ©ic ftrahlt 9fci,fc aub, ohne ben geringßen jichtbarcn 31ufwanb an Äraft,

gicid) bem 9tabium, bab ßd) burd) feine Gmanation bemüht, ©ie weiß, baß ßc „wirft", aber ßc

ift fid) beßen unbewußt, wobur d) ße im einzelnen wirft, ©ie hört bic Ginjelßcit erft aub bem

Wunbe beb Tfnbeterb, unb ßc lächelt, weil ßc aub bem Wunbe jebeb 3(nbctcrb eine neue Ginjclhcit

hört, ©ie wärmt ßd) an ber Bewunberung. ©ie macht ßd> hart unb läßt jappeln. 3c quäl«

Poller ße begehrt wirb, um fo mehr genießt ße „Sorluß". 3hr 3nftinft greift nach ben 3ügeln,

bic ihr mühelob in ben ©choß glitten; ßc jerrt ben 9lcnncr, ber fdwn por ihrem ©agen eingefd)irrt

iß, unb erßißt ßch am ©tampfen beb übcrmäd'tigen Drangeb. Gb ift für ße fraglob, baß ihrer

eigenen Begicrbc 3(ublöfung poranjugeßn hat. ©ic lernt J&crrfchaft unb bie Wacht fifjelt Vfauncn.

31lleb hängt nur pon bem 3ucfcn ihrer ©imper ab. Die Sicherheit ihreb 3d)b unb bic unweiger«

liehe (Gewißheit beb ©iegeb erzeugt ihr fühleb 2fd)felhcben por Äniebcugen unb heißen ©orten. ©ic

iß Tempel ber ©allfahrt unb außer ihr feine Grtafe, wenn nicht ihre eigene.

©olcher ©eftalt ßnb, anbeutungbweife umfehrieben, bie beiberfeitigen Anlagen, bie pon 9fatur

jur J&errfcßaft beb ©cibeb über ben 'Wann führen müjfcn. ©ab bie ilcrhältnifie, aub bichter

9fähe betrachtet, für ein ftntliß haben, wirb ßd) im Verlaufe ber DarßeHung ergeben. .(Mer foH

cinlcitenb nur ein prinjipiellcb ©ort fallen, ein erßer Xuftaft ju ber Wclobic bcs öan.fcn.

Dab gleiche gilt Pon ben bilblichen Dofumentcn, bie bic Ginlcitung fehmüefen. ©ic perbeut«

liehen, wab gefagt war, unb führen hinüber in bic fpejiellerc Watcric. Gin Wafochift, ber ben

langen ?eibenbpfab gepilgert ift unb, am Gnbc feiner Äraft, ju Bobcn wanfen will, ift „Jann«

häufer in Dornen" (31bbilbung 9fr. 35 ), ein fehäneb ©chwarjwcißblatt pon Rubren Bearbblcn.

©leid) einem SubfdMjama inb blaße Worgcnblau hincingctaudß, hebt ßch ber 'Ucnubbcrg, fein 3iel

unb leßtcr J^offnungbwinf, aub ber 9?ad)t ber .ftiefernhügel. ©tab unb Äürbib entrinnen feinen

abgehärmten «Gänben unb bic Dornen bohren tief inb jerfchlißcnc Olewanb. Die Jcufclinnc aber

brinnen Iad)t. Gr IwU cb wohl. Unb ©cßauer fliegen burd) fein Warf.

Der „mittelalterlidic Flagellant" eineb unbefannten Wcifterb ber italienifcßcn ©chule (Vfb=

bilbung 9?r. 9) jeigt unb ben Wafochismub alb öjfcntlidtcn Solfbfport. 3»ci fräftige 9lutenbünbcl

fchwingt ber 9fafcnbe gegen bic eigene ftraffc Wubfulatur unb blinblingb ftürmt er weiter, wie ein

?(mofIäufcr, ber heifer bic Olaffcn burchfcucht. 3n unfern Jagen ift ber tflagcdantiemub faß ju

einer Wobcaffcftion geworben; feine pfachologifchcn Urfachen ßnb feßwer unter einen «Gut 311

bringen. Dapon wirb ausführlich gefprochcn werben müjfcn.

Gin feßr beliebtcb Wotip ber .fiunft war immer bie 3üd)tigung 3(morb burd> Sfenub. Gin

'Blatt aub bem Gilbe beb fed))cßntcn 3nhthunbcrtb (31bbilbung 9fr. 8 ) iß tnpifd> für bic 3fuf«

faffung. Die F^au Warna, eine cbenfo robufte, wie in ben ©liebmaßen oerjeid)nete Dame, hat

ben Wißctätcr, ber fo picl .Gerjcleib perfdjoß, übergelegt unb bemeift ihm, baß maneßeb im üeben

weß tun fann. 'f'orporati, gleichfalls ein italicnifchcr ©ted'er, läßt eb foweit nidit fommen.

©eine „fanfte Grmaßnung beb Unfugßißerb 2fmor" (Beilage) ift mit ihren wunberpollen Richtern

ein Weißerwerf ber ©raphif.
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Der Sttafodtift alp ftünftlcr iff , wie jeber anberc ?eibcnfchaftlichc feiner (Gattung, beftänbig

poll vorn Uöcibc. DaP SBcib ßtjt in ihm, burchwuchcrt ihm Jpirn unb ©lieber, »erftrieft, untranft

ihm alle 3bccngängc, fo baß er fchlicßlid) nur nod) „im" ffieibc benfen fann. 2öaP er bann

fünftlcrifd) nach außen projiziert, ift wicberum baP Söeib. Unb zwar baP 2öeib, baP zu feiner 3lrt

paßt. 0o fommt cP, baß ber ¥eibcnfd)aftlirf)c nidtt ßch befennt, fonbern »iel mehr bic ©eftalt

feiner Sräumc. (Sr fingt unb fagt »on ihr, er malt unb meißelt unb zeichnet ßc. 3wmcrfort fic.

DaP Söeib wirb in ber ftunft faft ßctP nur gcojfcnbart burd> ©picgclrcßcj: auP ber ©eclc beP

OTanneP. ©clbftbcfcnntnijTc ber SBeiber ßnb feiten, unb PcrhältniPmäßig feiten ift baP IBefenntni?

beP Icibcnfchaftlichcn SJtanneP pon ftd> felber. (Sin eigenartige? 'Bcrßältnip. Der Vefcr Permag

fd)on jc(jt zum ^Beginne unfehwer feftzufteQen, baß bie überwiegenbe OTchrzahl ber bilblichen Dofu*

mente baP 2öcib repräfentieren. Unb unferc fluPwahl entfpricht hierin pollfontmen bem überhaupt

porhanbenen Material.

©in glänzenbep ©tücf feiner beforatipen sJ)runftcchnif ift ©trathmanno gemalte 'Ktärdwiif

apotheofe „3?cnuP auf bem Stofcnbctt" (große farbige Beilage». Stücflingp hingefunfen auf ben

glcißcnbcn 33rofat fd)cint ßc, wieber mit bem halb geöffneten üWunbe ber 3ubith »on porhin,

fd)(ummermatt zu träumen. 3ht bläulich fdjwarzeP $aar ringelt ßd) in ©chlangen burdi perlen

unb Stofen über ©olbgrunb unb perlen. '30?it 3innobcr flicht bic S3ufcnfnofpc in einen fchwer*

mutig »erhängten Jßimmcl. Unb wo bic fteilcn

lilafarbenen Julpen ißr ©cläut mit bem fanften

Sticbcrricfcln mooPgrüncr fflcd)tcn permifchen,

gleitet bie freubig helle ftontur bicfcP ftörpcrP

fort, porbei am ocilriicnbcfchattctcn Stabei, biP

hinab z« ben fein gewölbten 9?ägcln ber 3cbcn,

bic pon «ßenna orangcrot glühen. Der glatte

'SO?armor‘(Sßrid) tlimmt in bunfel fatten ©tufen

auf, »on weißen Stofen übcrleuditct. ©eäft unb

üaubbad) unb 'öerbäntmern ringp. Die garben;

fnmphonic ift reich unb mclobiöp. SJtit fpi(»cm

'])infel faft haarfcharf allcP aufgetragen. Mein,

cP ift wieber wie Porhin, wenn man länger por

ber üWalerci ßt)t, Perßacht ßd) bic ?iefe plöfelidi

Zur .ßintcrgrunbpfuliffe unb man gewahrt, baß

bie ©djlafcnbc mühfani 2(ft liegt, ©in »»fleht?

bareP ftitfen hält ihr 33ccfcn iin Jjjalbproßl ßod)

unb ße perrenft ßch faft ben Shorar, barnit bic

boppcltc ?lnßcht beP 93ufenp hcraupfommt. Da?

iBilb lebt nicht pon innen her.

?ludi SD? au rin gibt unp einen ?lft „auf

bem Stubebett" (Jlbbilbung Str. 19), ber für

feine pirtuofe .ßanbhabung beP lithographifchen

18. ©iuc gewichtige Schönheit ©teine charafteriftifch ift. DaP .ft nie burdi?

linjiifditr Jtuuftr um i»>o fd>ncibet angenehm ben rechten ©chenfcl, ber

20

Digltized by Google



19. 'ÄUf bcitl Ruhebett, oon 9J. OTaurin. 183 »

SJufen ift unwahrfdieinlich fcf>5n. ©inige Torfen bucd>fried>cn bab gefällig herabgcglittcnc Sicgligc.

'Bon biefem SJiotiv beb Dolcefarnicntc werben noch eine Steihe von ©arftcllungcn ju jeigen fein,

©e gibt ihrer unenblid) viele unb bic Sflchrjahl fchwclgt in einem faßlichen ©efehntaef. ©erabc

burch ihr vielfadieb Auftreten werben fie aber jum Dofument. ©ic jeigen, wie ber 'Wann bab

'ißeib fid’> wünfdft.

Sieben ber Xpotbeofe beb liegenben ©cibeb ift am meiften verbreitet bic bco fibenben ober

thronenben. 2(bbilbung Sir. io nach einem 3tubfd)nitt aub bem großen Dccfcngcmälbc von 'Paolo

'Beronefe im Sogcnpalaft ju Pcnebig gibt unb jugleich ein 33eifpiel für bic außcrorbcntlid)c 'Bor;

liebe, mit ber bie Äunfi von jeher bie ©cftalt beb Söeibcb alb ©nmbol ,pi verwenben pflegte. Slur

wenige abftraftc ©igenfehaften werben burd) Sttännerßguren aubgebrüeft, hauptfäehlich mubfulärc

©nergien. 3ur ©nmbolijtcrung gemütlicher unb intclleftueller ©igenfehaften bient immer wieber bab

2Öeib. ©teilt man baneben bie S3rofchürc beb fonberbaren ^eiligen SRöbiub über ben „phnßolo*

gifdien ©chwadfann" beb 'itfeibeb, fo fönnte man auf bie Vermutung fommen, biefe Veuchtc ber

pfndnatric habe beim ©chreiben in ber 3crftreuthcit fein cigeneb ©enub verwcd^felt.

3n ber ©ninbolifierung beb 'lücibeb liegt jebenfallb eine unbewußte Pcrhcrrlidnmg feiten* ber

SOiänner. ©b ift bejeichnenb, baß Paolo 'Beronefc ober bic Pialer feiner ©thulc (bic ‘Äutorfchaft

bcb ©emülbeb fteht nidit ganj feftj biefe Stepublif 'Bcncbig nicht bloß ale 'löcib in föniglichcr
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.(tlcibung, bab heißt mit ben 3nßgnien ihrer .fjcrrfchcrwürbc bargcftellt haben, fonbent alb eine

üppige, von ©innlichfeit ßrofjenbe Schönheit,, bie rein förperlid) in ihren ©ann 3Wingt. Um bab

recht beutlid) 3U machen, haben mir bie JS'gut allein im Detail gegeben. Denn bab ganje 0c»

mälbc ift im Durchmaß etwa fünfmal größer alb unfer 2fubfchnitt. 3fub bem ©olfbgetümmel unten

im ©aal fteigen ba ©aluftraben auf, gebrängt voll von ben Mobili beb Staatcb unb ihren breit»

bußgen Damen, ©ebrehte ©äulen winben ßd) tveiter empor bib jum 2frchitrav, ber in ben lid)ten

3tjur ragt. Unb aub bem geöffneten ©lau fdtwebt, von ©olfenbampf getragen, biefe ftrofccnbc

Donna hrrnicber, von Reichtum unb J3ulbigung umringt, über bie hinweg ße bcwegungblob in bie

Serne fdhaut.

„(Sine gewichtige Schönheit" ift auch auf hem cnglifchcn Stich von 1820 ( 3fbbilbung 9tr. 1 S

j

311 fehen. 'löahrfchcinlich eine Dame ber Jjofgefcllfchaft. Dab Söeib, bao burd) bloße Slcifd)lich»

feit ßegt, hat immer eine refpeftable Schwere in ßch. Dicfe ftornt ift bie uncingcßanbcne ©chn»

fud)t vieler, währenb in 'Wöbe unb Äunft bie ©dilanfhcit bominiert. 2Hir haben 3Wei ©chönheitb»

ibealc, ein äßhetifcheb unb ein fejruclle«. 3m Orient fallen beibe jufammen unb ber ungehemmte

ftultub ber üppigen Äontur feiert bort wahre Orgien. 3lUe biefe 3ufammenl)ängc werben noch

näher beleuchtet werben.

?ouib <5 h a 1 0 n fefct „bab 3bol" (Jfbbilbung 9tr. 27) auf einen 3hron ägvpti|d)cn ©tilb.

^eierlid) unb mpftifd) reeft ßc bem ©efdjauer ben Vidttßab entgegen unb ber ©efchmeibefranj ihreo

.ßaupteb wetteifert mit ber fahlen Monbcbgloric, von ber ßdi ihr ftarreb unb moflüftigeb 3(nt(i$

feltfam abhebt. (Sin ©ajefdjleier, von ©terngefunfel überfät, ift ihr ©ewanb. (Sb ift bab ver»

fchleiertc ©ilb 31t ©aib, bie 'lücibgöttin 3ß<^» bie ben 3üngling mit ber grauenvollen 3nfchrift

ängftigte: 3&6 bin bab 3111, bab gemefen, bab ift unb bab fein wirb; fein ©tcrblidwr hat meinen

Schleier gelüftet! Unb ©ad}cr»®?afoch befennt von ihr
: „3ch fah in ber ©innlichfeit etwab J^eiligeb,

ja bab cin3ig ^eilige, in bem Jöeibe unb feiner Schönheit etwab ©öttlichcb, inbern bie wichtigfte

Aufgabe beb Dafcinb, bie Jfartpflan3ung ber ©attung, vor allem ihr ©eruf ift; id) fah int Söeibe

bie perfonißfation ber Matur, bie 3 fi*, unb in bent Spanne ihren priefter, ihren ©flavcn, unb

Iah ße ihm gegenüber graufaut wie bie 9tatur, welche, tvab ihr gebient hat, von ßch flößt, fobalb

ße feiner nicht mehr bebarf, währenb ihm noch ihre Mißhanblungcn, ja ber Sob burch ße, 3ur

wollüftigen ©eligfeit werben."

©on ber 3ßb 311m eddeften Mofofo beo ©oud)cr. Dab pfnd)ologifdw 'Motiv ift 3eitlob.

„©enub mit ihrem .ftofftaat" (©eilagc) fährt aub ben Uferflippen auf bem Mufdielwagen über bie

luftig fd>äumenben 5Bogen bahin. 3llle Mvittphcn (ober ift eb immer biefclbe?) 3cigen bie weiche

©oud)erfchc Munbung, bie fd>mad>tct unb locft unb über Delphine ßd> baherwül3t in wohligem

©ehagen. Die Vltmofphäre ift gan3 voll Vfmoretten unb bie mänulidwn Jritonen ßnb nur bienenbe

©cgleiterfchcinung. Unb ©enub — ift eb nicht wieber biefclbe Mmnphc? bab 2öeib überhaupt,

wie eb alb fchön galt unb wie man co beftänbig anbeten wollte? (Sb war bie 3 cit, ba bab SBeib

regierte, in Mußlanb offiziell unb gnnäfofratifch, in ^ranfrcich inofß3iel(, aber nid>t minber abfolut.

Der abfolutefte .ftönig fonntc ein ©pie^eug werben in ben .öänben einer Dubarrn, bie anfeheinenb

(einerlei 'Machtmittel befaß, Weber vornehme ©eburt, nod1
! Reichtum, noch Salentc ber ©ilbung,

noch unbeftrittene ©chönheit ber ©eftalt. Söoher alfo bicb crftaunlid)c Mefultat, biefe blinbe Unter»

würßgfcit beb mächtigften 'Maitneb (Suropab unter bem 'Pantoffel irgenb eincb ißeibeb unb vor ben

Vlugcn ber ganzen 3ivilißerten üüclt, bie täglich ©chcimfurierc h'n unb her heute mit ben neueften

©ouboirnad)rithten? 2ßar eb ©erfumpfung, Dcmoralißerung, (Sntartung in tfurub unb ©djlaff»
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heit, SReiffein |itm jRiebergemähtwerbenY 2?tag fein, baß bicb aUcb für allgemeinere 3eiterfcheis

nungen jutrifft, ’JJbcr brr gad Dubart» bleibl babureb völlig uncrflärt. Sa« SRätfcl löft ßd) aber

rcßlob auf, wenn wir fpätcr feßen werben, baß ?ubwig XV. in bcmfelben SRaße geborener 2ftafo?

chiß, wie bie Subarrn eine geborene Sabiftin war. Z5ie Komplemente tauben ftef). Unb wo ße

ßd) berart ßnben, fann ba« 3eitalter noch fo heroifcb, fönnen bie Sitten noch fo ftreng puritanifd)

fein, ber ©jfeft wäre immer ber glcidw.

©in lenerer, ©. Sieben, hat biefe „fcuiglidic .ßerrin'' (Jiefbrucfbcilagcl gezeichnet, fo wie

er ße ßcf) buchte, ©ewiß fann man ba« 2Mlb etwa« fitfdßg nennen; aber cp iß ein anPgcjeidv

netep Uofument bafür, mit welcher 2Jerve gerabe folche grauen in ben J&irncn ber 2)?änncr weiter?

leben. 29er vermöchte ju berechnen, wie vielen gerabe bie 33orftednng von einer Dubarrt) fchon

ein Stachel im glcifchc gewefen ift unb wie vielen nach unb biefe 2lorftedung wieber auftaudten

wirb. Slachßad burch bie 3ahrtaufenbc hot bie grau nur alb 29cib, alb ftarfeb ©efdßcchtbwcfen,

gefunben.

Äuf 2)orträtähnlichfeit fann bie Dubarrn Siebenp feinen großen ftnfprud) machen. 3war ber volle

Keine 2Äunb mit ber etwab ßärferen Unterlippe ift ber gleiche auf einem jcitgenöfßfd)cn 2filbe, bao

wir fpäter vorführen werben. 2fber bah ©eßebt iß h«r runber, bae Kinn mit einem fd>wachcn

Anflug von 2}chäbigfcit, unb vor adern ßnb bie 3fugen nicht flar unb rußig offen, fonbern wie

verhängt von wadenben 91öten. Dicfc Subarrn iß aufgefaßt nach bem Siege, ©rfchöpft ein

wenig unb h«ß >*nb vom leifen ‘©eben beb Jriumpbeb burd)jucft, iß ße auf ben 2'vlßerßuhl gefunfen

unb im begriff, ben gächer füßlenbcn ?ufthauchb ju entfalten. £)ab Spißenhemb fanf nicber von

ber weichen 3fd)fel unb bab tinfe 'Sein iß unruhig überb Knie gcfd)lagen. Über ihrem Raupte

fdjwebt in ber Japifferie bie Krone granfreid)« unb baßintcr, nebelhaft unb unfaßfief) vißonär in

biefem Äugenblicf, umfradt bie Knochenhanb beb 3afobincrb fdton bie Senfe. 29arum untcrßüfctc

fie auch bie ©migranten! SRobcepierre, ber bonnernbe ©foraliß, felber vom finßerften ©eiftc be Sabc’o

unb $efatoinben?5Mutfäufer, ließ ße unter bie 55eilmafchine legen, ©in halb 3aßt barauf fpraug

fein Kopf gleichfadb von bem fatalen ©erüft

herunter. —

Sie ‘Xpotheofe be« 2ücibeb in ber Kunft

wäre unvcdßänbig ohne bie Sarftcllung beb fpc»

gießen ©cgenfpielerb. 1>er männliche ©cgcnfpiclcr

gibt ißr erft bie rechte 33ebeutung, hebt ße au«

ber Sphäre ber Spmbolif h«ta«b. 29iebcr bietet

unb juerß ber ©?»thob aub bem reichen Sdjaß

feiner ©eftaitung ein paefenbeb ©?otiv. ©irce,

bie verfüßrerifche ©utbherrin beb ©ilanbcb Ääa,

an bab prinzipiell nur ©?änner verfchlagen werben.

Aber nicht bloß bie ©Jänner werben verfchlagen,

bie gaftfreie I>ame ift eb. 3ßr anheiinclnber

©mpfangbfalon betört fdwcll bie von ber fargen

Seefahrt ©h'tben, bie fttmofphärc ber lange ent?

behrten Süeibtichfcit verwirrt hungrige Sinne, unb

ehe ße noch wißen, wie ihnen gefchah, iß e«
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22. MCÖ ifi TfligC. 3rid) 0BB« WB OIWBtWUt. 18«

fcbon u m fic gefcbebn. 3 hre Wanneewürbe ifi ©erflogen, unb «nie blieb, ifi baö Sier, bab firre

gemachte. SOBie in „Sili’ä Parf" bei ©oetbe himmelt flcf> bie Wenagerie um bie 3<»Mberin:

®cltb ein ©cräufdt, wcidi ein (Siegader,

wenn fic fl* in bie Diire flcUt

unb in ber J&anb bnS guttcrförbd)en (>ä>t!

üföcld) ein ©cquief, wcidi ein ©equarfer!

Hlle ©äume, alle 93üfdic

fdjeinen lebenbig ju werben:

io fiürjen ftd) gaujc .Serben

ju ihren Süßen; fogar im ^öaffin bie S>f<be

patfdien uugebulbig mit bcu köpfen herauf;

unb fic flreut bann baö guttcr aus

mit einem Plid — , ©öfter ju entjüden,

gefdjwcige bie Sejlien. Da gcht'e an ein Pfden,

an ein ©(Würfen, an ein J^acfcn;

fic ftürjen cinanber über bie üiaefen,

f*ieben fid), brängen fich, reißen fieft,

jagen fid), ängften fid), beißen fid),

unb ba$ all um ein ©tüddjen Srot,

bas, troden, aus beit fdtönen Jöänbett fchmetft,

alt) hätf es in Ämbrofta gefiedt.

3iber ber Pllitf audt! Der Don,

wenn fte ruft: pipi! pipi!

jöge ben 2tblcr 3up(tcrS oom Dhron;
ber ÜienuS Daubenpaar,

ja, ber eitle 'Pfau fogar,

ich fdnoöre, fic fämen,

wenn fie ben Don ©on weitem nur ©ernähnicn.

3fuf Sirceb 3ttfel lanbet aud) ber fiftenreiche ObpffeuS, jener Diplomingenieur unb (Sbifon

beS Altertums, ber bab f)öljerne 9tiefenpferb fonfiruierte, bie wibrigen ©eewinbe in einem ©djfaud)

oerfperrt hielt, einen 9iettung*görte( bcfajj, burd) ben tieffien fl3ergwerfäfd)adtt f!cf> jur Unterwelt

juredflfanb unb bie ©cblemmcr feinees I)eimatlid>en ©peifefaattf gleid)fam mit bem Wafchinengewebr

Wegpufcte. Äurj, ein ©rflnber, ein Wann beö matbematifeben Äaifüls, ber ftärfflen tedtnifd)en

3nteüigenjfunftion. 3bnt war nod) für jebe abenteucrlicbc ©efabr ein .traut gewachten; fo aud)

hier bei ber Sirce ba$ Äraut Wob). 3n SSabrbeit bebeutet bieS: et n>ar weniger zugänglich für

Steijc, bie »om Söeibe auSgeben; wie eb beim matbematifd)en 3ngenium meifienä ber galt ifi.

Deshalb übetwanb er aud) bie ©irenenlocfung. 3« #au$ hatte er eine braoe ©attin, bie ganz

ju feiner 2frt paffte.

Judij.Jtint. Hnbrrftmctatt 4
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Älfo ber ©bpjfeub fommt bei bcr Sirce mit bcin blauen Äuge baoon unb läßt fid) »on it>r

nicht jum ©d)Wcin madien, wie bic anbern llnglücflichen. Äbcr biefer gortgang bcr ?egcnbe

pflegt bic Äünftler, bie ben »Stoff barftellen, weniger ju intercfjieren, alb il>r Änfang unb ber

Slorbeßanb ber ?atfad)cn. ©ab ©innocrwirrcnbc beb Söeibeb ift ihnen wichtiger, alb bic Unemp*

finblid)feit cineb einzelnen Wanneb. ©o feben mir eb j. 93. an bem ©cmälbc von Sm. ?eop,

„Obpffeub bei CSircc" (Äbbilbung 9lr. 32 ), bab etwa aub ben adßjiger 3al)ren beb »crßoffencn

3abrhunbcrtb flammt. ©bnjfcub bringt feine fußfälligc ßulbigung bar, etwab ungelenf, benn er ift

fein gewohnhcitbmäßiger galant’uomo. Sirce fcfot froljlocfenb bie gerfe auf bab JJaupt iljreb jufünf*

tigen Untergebenen, bcr frampfbaft bab Äraut Wolo nid)t aub ber J^anb läßt. 3m Slcrbergrunb

bleicht ber Sd)äbcl cineb berer, bie ßch jdgrunbe rid)tcn ließen, unb im .ßintergrunbe erwartet man

eigentlid) einigeb »on ber Menagerie 3U feben. Äbcr bcr Äünftler begnügt ßd> flatt beb Äobcno

mit einem marmorenen SJerßhlagc, aub bem ftch ein fitharafpiclenbcr 3öngling befonberb beutlid)

abbebt, ber gewiß jum ¥obc ber öötlin ein ^rciblieb anßimmt. ©ab 93ilb ba^ ohne bie Äbßcfß

beb 5J?alerb, einen ©tich in bab Wilieu jener ©amen ber freien Äonfurrenj, bie für ibre 3nfjenie*

rungen auch bie mptbologifche Äufmacßung nicht »crfchmäben.

©raftifeßer iß W.
gr 6 b Itch in feiner 3eid>*

nung „Sine moberne Sircc"

(farbige Beilage). ©ic

©tülpnafe, bcr breite, leuch*

tenbe Wunb, bic Jpaltung

ber 93üße geben ihr etwab

©cwöbnlidieb unb jugleich

$craubforbernbeb. ©ic

J&cmbbofe umfd)ließt ben

fchlanfcn ?cib einer 9tirgo.

3bre güßc bcfleibcn bic

tnpißben \!acffd)ubc mit ben

außerorbcntlid) hoben unb

fpifcen Äbfätjen, für bic

fchon SReßif bc la 93re*

tonne in immer wieberbol*

ten Äubfübrungcn eine Ärt

oon wijfcnfdwftlicher 9-'ropa*

ganba gemacht hol« „Sb

ift Wefabr/' fagt biefer

unabläfßgc ©d)ubfchtt>ärmcr

an einer ©teile, „cb ift @c*

fahr im üßerjuge für bic

allgemeine ©ittlidßcit, wenn

man eb bulbct, baß bic

&leibung beiber ©efcblechter

23. ^crfulcb bei Ompbalc. eitbogrartiif oon Sonore i 8 <i ßd) ähnlich wirb." »IJier
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24 £cr Stiltanj mit bCIl Wcfül'lcn. 8 r«W«fii'dit CilOcirapMt rcn Onui Um iaJ4

fei ber fcf>ärf|le Untcrfd)ieb nötig; nicf)t#, womöglich gar nicht#, fod ficf) ähnlich fehen. Der

tatfräftige 9)?ann mag bequeme, flinfe Äleibung baten. Daß "lfleib im ©egenteil foU tragen, wa#

gefällt, wa# entjücft, mag’# auch etwa# unbequem fein. Denn gegen bie unermeßlichen Vorteile

folchcr 9)?obe fomme fo ein winjiger Nachteil gar nicht in betracht. $ol)e ftbfäfce unb f)ol>c

grifuren, ba# fei ber wahre 9leij an grauen.

9lun, man ficht, gröblich^ Dompteufe hat flach über bie Ohren geftrichenc# $aar, wie e#

hauptfächlicb wohl oon einer Parifer Jänjcrin populär gemacht worben ifl. 3n biefem fünfte ift

SRcflif# SRejept heute außer Äur# gefegt. 3lbcr feine 93emerfungcn über ben äußeren llnterfcbieb

ber ©cfchlechter berühren ein fo wichtige# biologifche# "Problem, baß ich barauf noch aubführlicher

3urücffommen muß. Da# Jier, ba# fleh, mit jorniger ©ebärbe, »on bem gräulein treten läßt,

fcheiitt ein Pelj ju fein, ©enau weiß man’# nicht, ©enug, e# ifl ein Ptännchen, ba# ba jappelt

unb fleh aufbäumt.

Gin flafflfche# Dofument für 9teflif# fogenannten Sd)ut)fetifchi#mu# jeigt un# noch bie 3(bbil*

bung 5Jlr. 13 „ganchetten# Schuh", bie einem feiner mit Äupfcrn gegierten Söerfe entnommen ifl.

Angeregt »on bem wunberfchönen guß einer »orübergebenben Dame hat er einmal, wie feine 3(rt

war, in fliegenber #afl unb wenig Jagen einen flarfen ?Romanbanb ju "Papier gebracht, genannt

„ganchetten# guß ober ber rofafarbene Schuh", ber große# 3(uffehn in Pari# hcroorrief. Dies 93uch

4
*
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*5- Dame «Satire. XittiMati oon »mau i*j<

ift für unfern ©efehmaef cbenfo ärmlich wie langweilig. 3n einer anbern <Sd%rift erzählt er »on

fief), er fei ber geborene ^Beobachter gewefen. „3cf) war’b, noch che id) fdweiben fonntc; ich war’b

mechcmifch, eh’ id) benfen lernte, ich war’b mit jehn fahren. Damalb fchon machte id) bie 5)emer«

fung, baß bie Stäbchen aub unferrn Dorf, bie ihre Sd)uhc am fauberften hielten, mir befenberb

gefielen.'' @r erflärt biefen Drang bann aub einer Vfeibenfd>aft für Sauberfeit, wab ein halber

gehlfchluß ift, infofern ein folchcr Drang lool)! faunt einem primären Serualtricbc entfpringen bürftc,

fonbem aub (Stjiehungbeinflüffen ftammt. Nichtig aber ift, wenn er weiterhin fagt, bei grauen

fönne man mit Sicherheit oon einem forgfältigen, gc|d)niach'ollcn Schuhwerf einen Schluß ntadwn

auf ihre förpcrliche Sorgfalt überhaupt. 3flb er nad) ber ßauptftabt fam unb ftch 3um Variier

entwicfelte, hott« cr bann mehr Gelegenheit 31t 25eobad)tungen, in G)cfcllfchaft einiger ftrfwnbe. Sic

übten (ich förmlid) barin, aub bem eleganten Stiefel einer »or ihnen gehenben Dame ihre GJeficf)tb*
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plge unb felbft iljrcn ßbarafter ju erraten, (Siner ber ftreunbe, namenb fÄegnault, ben er alb

„le plus voluptueux" von ber ganjen ©efetlfdjaft bezeichnet, foll jid) !)ierin feiten geirrt haben.

(Sine ffrau mit gefchmacfvoflem ©d)ub war immer eigen, manchmal fofett, etwab fioij ober hochmütig,

aber boch, wie er fagt, für Sftänncr wie gefchajfen, mit fteuer ober mit zärtlicher Gllut. grauen

mit unfeinem ©d)uhwerf hatten feiten gute ©igcnfdjaften. Sie waren häßlich, mürrifd), bobhaft,

fdwuifcig, ungepflegt ufw. Die ^reunbe machten and) anbre Beobachtungen. 3«m Bcifpiel: hatten fic

eine hübfcfje Jrau cntbccft (für fic ein SUeijterwcrf ber Statur, ein wahreb Söeltwuuber), fo achteten

ite barauf, wab bie Männer taten, bie ihr begegneten. Dann gefd)ah meift folgenbeb: Der SÖtann

fat) juerfi ihr GJejicht. 9Bar er vorüber, fo brehte er fid) um unb fein erfter Blicf galt Stiefel unb

rtuß. Dann wanberten feine 2lugen hinauf bib 3um Jßaarfnotcn. SWanchmal ging cb auch in

umgefehrter ^Reihenfolge. Diefe Bemerfungen über bab Benehmen ber ©traßenpaffanten ber

Stevolutionbzeit finb fulturhiflorifch recht iniereffant. —

Äefjren wir ju ber 2fpotl)eofe jurücf, beren bloße flüchtige 3Jor»fiberßd)t fd)on fein (Snbe

nehmen will. 3m 'l^alayo ©chifanoja ju ^errara befinbet fid) ein ftgurenrcichcb Olemälbe von

Jfrancebco ßoffa unb (Sofiino Sura, aub bem wir ein Detail beb mittleren Scilb geben:

„tWinneritter unb Üiebebfönigin" (3fbbi(bung im ']>rofpeft unb weiter hinten im Se£t). Dab Glemälbe

gliebert fid) in brei Seite. ?infb ift in rontantifcher gelfcnard)iteftur ein Üiebebgarten voll blühenber

©taubengewüchfe. 3icrlid) gefleibete ^aare ptaubern, lufiwanbcln, flirten, mujtperen, umfddingcn

fid). Sted)tb ift ein ähnlid>eb ©ctümmel, überfrbnt auf hohem Sliff von ben naeften brei Glrazien,

beren Haupthaar in ber linben Brife jerflattert. Stecfifd) purjeln weife Kaninchen, ein ©innbilb

ber Fortpflanzung, allenthalben im ©eflüft

umher. 3« ber iXRittc aber fommt aub

weiter, türmd)enumfäumter glußlanbfchaft

ein feierlicher 2luf,}ug bahergefchwommen;

bie SRinnefönigin, ein weiblicher Sohcn»

grin, auf altaräbnlid)em Stachen von ftoljen

©chwanen gezogen. Gin Ätanj von hellen

unb bunflen Blüten brüeft bie runbe ©tirn,

„ber SSenub Saubcnpaar" umgurrt bab

ernfie Äntlih, ber breite ©ürtel trögt in

feiner ©tieferei eine Darfiellung, wie 3lmor

ben gelben erlegt. Der Witter, ber uns

beweglid) vor ihr fnict, ben Blicf fehn»

füchtig hinaufgerichtet, ift fchwer gepanzert

unb fchwerer noch gefeffelt. 3öir fönnen

fein ÖJcjtcht nicht fehn. Gr ift auch fein

3nbivibuum, er ift Glättung, bloßer 3lrt»

begriff. 2fngefid)tb biefeb Bilbeb, bab bie

biologifchc (hrunbbebingung ber Um wer»

bung beb 2Beibd)cnb burch bab SRänn*

chen in prägnanter SBeife pim 3lubbrucf

bringt, ift eb von 28crt, an einem Bei»
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fpiel nochmalb vorzufübren, in n>clcf)c^ Dilemma bie Unterfudjung biefer Probleme geraten

fann, wenn fic anftatt ber ferualpfndwlogißben ber bloß moralißerenben Wctbobe folgt. Sin

Äulturbißorifer von 'Debeutung lagt von ber 3fit ber Winne, baß ber llnterfchicb jnnfdien ber

rcdßlichen unb fokalen Stellung ber grau fehr bebcutenb gelvcfen fei. 5Red>tlid> wäre bab Slerbält*

nib ber grau jum Wanne burdjaub bab ber Unterorbnung getvefen. Die grau war nid)t fiel mehr,

alb eine bein Wanne unbebingt gebordwnbe Wagb: fo fonßatiert er aub vergilbten '"Paragraphen.

'Paragraphen, bie ebenfo papieren weitervegetierten, wie etwa beute eine Polizcioerorbnung »on

vor 150 fahren über bie PreUßeine an ben J&äufererfen, wo bodi ber ganze Straßen*

verfebr fein fäuberlich jivifdicn gabrbamm unb Söürgcrßcig gefebieben iß. ?fber bie Perorbnung iß

im 3lrd)iv unb nientanb bat ße inzwifchen aufgehoben. 3tub bem Ärd)iv fonßatiert ber Kultur*

bißorifer weiter mit Genugtuung, baß eb fogar im galanten granfreich eine föniglicbc Örbonnanz

gegeben habe, bie bem Sbemann aubbrüeflid) erlaubte, vorfommenben gallb feine grau ju prügeln.

3l(fo ber gorfcher gibt ^u, baß bab ?cbcn ßd) in anberen, natürlich unßttlicf)en, gormen abfpicltc.

3lber er rettet bie Woral, bie er braucht, b. h- feine Woral, aub bem föniglid>en Gelegenbcitb*

Ufab. SOenn geprügelt werben foll, warum iß cb moralifd)cr, baß bie grau geprügelt wirb unb

nid)t ber Wann? Söenn ßch Änaben gegenfeitig prügeln, fo beißt bab vielverfprecbenbc männliche

Sncrgie. SÖenn ßcb Scanner gegenfeitig fd)lagen, buellieren, verftümmeln, totfdmßcn, fo beißt bab

.^clbcntum. SÖenn ber Wann bie grau verbaut, wozu er in ber Siegel fein langjäbrigeb Sporer*

training benötigen wirb, fo beißt bab gut unb moralifch, de jure et de facto. Stur wenn bie

grau ben Wann fcfßägt, iß bie Söelt aub ben gugen. Unb woher rührt biefe ganze 3tt>icfmübJe

einer Unlogif, bie bie Wänner gewöhnlich mit ber ftärfßcn Stote ber Winberwertigfeit alb „Weib*

lid)e" üogif ju bezeichnen pßegen? Dcb pubclb töern iß in folgern gallc immer ber geheime

Grunbfaf}: bie grau iß verfügbareb Sigentuin beb Wanneb unb wenn alle Stränge reißen, befifct

er ße vermöge ber Wubfulatur. Dab aber iß, biologifd) betrachtet, bie Umfehrung aller fejrual*

pfpcbologifcben Satfad)en ber gefamten tierifeben Ücbcwclt, wo bab Wännchen bie Webrbeit feiner

PS*Snergien nid)t gegen, fonbern für bab SOeibcben aufwenbet.

Unfer .ßulturbißorifer, ber Seitenfprünge beb Sbemanncb ohne weitereb verßänblid) ßnbet,

bebauert bann ferner, baß bie ritterlidje Stomantif (müßte beißen: fünßlerifd)e ?lubformung ber

Seibcnfcbaft) bab SÖcib zur .ßrone ber Schöpfung erhöhte, bie engen red)tlid)en Scbranfen ber

grauenweit fprengte unb bie grau alb alleb beberrfebenbe Herrin in bie Gcfcllfchaft einfübrte. Der

ehelichen Äonvenicnz bie freie Galanterie gegcnüberßellcnb, höbe bie grau vielfach bie S3anbe ebler

ZMublichfeit, reiner Sitte unb guter 3»d)t zerrijfcn! Gb iß ganz merfwürbig z« erfahren, fährt er

fort, baß 2fnfd)auungen, wie ße über Vfiebe unb Sl)c in unferer eigenen 3eit tollbäublerifd) aufge*

taucht ßnb, fd)on in ber SMütezeit beb Wittclalterb unb faß mit bcnfelbcn SÖorten funbgegeben

worben. Damalb feßon würbe aubgefprochen, bie Sbe fei bab Grab ber üiebe, unb ba bie le^terc

vor ber erßeren unbebingt jebe 2?ercd)tigung voraub höbe, fo fei natürlich ein Gbcbünbnib fein

Jpinbernib, anberwärtb ber üiebc nachzugehn. Daß biefe Warime in »ielfad)ße unb unvcrbohlenfte

prajrib überfe^t würbe, werbe nur leugnen wollen, wer bie gabliaujr unb Stovellenlitcratur beb

Wittelalterb nicht fennt. Die romantifdje Srotif hätte wabrlid) gcrabezu allgemein in Gemeinheit

unb Slobeit aubarten mäßen, wie ße in zatßlofen einzelnen gällen wirflid) tat, wenn ße nid)t am

Warienbienß eine ?frt religiöfen .^»alteb gehabt unb wenn if>r nicht juglcid) bie poeße fine höhere

Söeibc gegeben hätte.

SÖeld) ein Slattcnfönig von Unverftanb! Die Uiebe iß bab primäre, bie Sbe fefunbär unb
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ßet* nur ein .Kompromiß, ein Sfechencrcmpcl, bab nicht aufgebt, weil bic Siiebc wohl eine ©he

aubfüden fann, nid)t aber eine (Sbc bic Siebe. 2öcnn ein Untcrfucber auf analoge ©rfdjeinungen

in zwei ocrfd)icbcncn 3eitaltcrn flößt, feilte er ficb nid>t ein 53rett oor ben Äopf binben, fonbern

ihre gcmcinfamc ©urjcl auffuchen. (Sr würbe bicfelbe Söurjel auch noch in anbern 3citaltcm

aufftnben, fobalb er ficb weiter umtäte. Die gabliaur unb 9looellcn beb Mittclaltcrb ftammen bem

Motio nach flarnid)t aub bem Mittelalter; fic finb, wie id) bereit« erwähnte, uralten Datumb unb

international, oft in wörtlicher Raffung. 3Öab beweifen fie alfo für bic „©emcinbeit" unb „9iob*

beit" gerabc biefcb MittclaltcrbV 2Cber ber Maricnbienft jiebt unb glüeflid) aub ber .Klemme unb

gibt unb „eine 3(rt rcligiöfen Jpaltcb". 2Jortrefflicf>er Unfinn. Der Maricnbienft ift eben nur eine

fpäte ?lubbrucfbform beb lange beftebenben „grauenbienfteb" unb bflt feine bireften Sorläufcr in

lehr bfibnifchen 3eremonien. Die Jöurjeln aller biefer (Srfchcinungcn finb eben primär fe£ualpfnd)0 <

logifd)e. Dab ift allein entfebeibenb.

Söcnn wir unb im Mittelalter, biefer bunflen 5J?a<f)t mit einzelnen hcllftrablenben ©eftirnen,

wie fo tieffinnig getagt worben ift, umfeben, welcbeb 93ilbmotio wohl burd) viele 3abrbunbcrte lang

bab populärfte gewefen ift jur DarftcHung ber 28ciberhcrrfd)aft, fo ftoßeit wir auf „2friftoteleo

unb ^Jhpllid". (Sb fei gleich ooraubbemerft, baß auef) biefer Stoff Weber urfprünglid) beutfd) noch

griethifef) ift. 3m Sanbfrit*Original beb ^)antfd)atantra, bcjfcn Äbfajfung (aber nicht (Srfinbung)

in« 2 . 3nhrhunbert oor (Sbriftub gefefct wirb, fommt bic @efd)id)te fdwn oor. Die grau beb

Königb Stenba war aub crotifcf)cn ©rünben auf ihren Mann febr erzürnt unb ließ ficb burd) fein

Bitten unb Zetteln jufrteben ftcHen. Schließlich fagt er ju ihr: Meine Siebe, ohne bid) fann ich

feinen 2fugcnblicf leben; id) falle bir ju güßen unb flehe bid) an, wicbcr gut zu fein. Sie erwibert

barauf: Saß bir einen 3ügel in ben Munb legen, mid) auf beinen Stücfcn fteigen unb bid) jum

kaufen antreiben; wenn bu bann rennft unb wie ein ^)ferb wieherft, bann will id) wieber gnäbig

fein! So gefdjab eb benn aud). Die gleiche (Srjähtung figuriert in ber alten d)inejtfd)en Literatur.

Söir werben fpätcr febn, wie ße fief) im altfranjößfchcn San b’3friftote unb auf ber gaftnadztbbübnc

beb fünfzehnten 3nhrhunbertb aubnimmt.

Die gaffung in jagend ©efamtabentcuern lautet etwa fo: Der gricd)ifd)e König ^b'üpp

ließ feinen Sohn Qfleranbcr burd) ben weifeften Meifter 3friftoteleb erziehen unb gab beiben mit

ihrem ©efinbe ein befonbereb J&aub mit einem fchönen ©arten. Die hoffnungsvolle 3«d)t unb

Sehre würbe aber burch bic Minne unterbrochen, in welcher ber junge feurige Xlcranbcr gegen bic

fchönc 'Phbflib, ein gräulcin feiner Mutter, entbrannte. Die

Sd)önc erwibertc feine Siebe, unb halb oercinigte beibc ber

heimliche ©arten. 3(lb 2friftotelcb bicb entbeefte, flagtc er

cb bem Äönig, ber bem gräulcin mit Strafe brobte. Diefc

beteuerte ihre Unfd)ulb, wab bic Königin bezeugte. Die

beiben ©eliebten würben aber fcharf beobachtet unb aub*

einanbcrgchaltcn. Tflejanber faß brummenb in ber Schule,

unb bic leiboolle ^botlib fann auf Sache. Sic fd)mücfte

lieh aufb reijenbfte unb ging frübmorgen« mit naeften fd)nee*

weißen güßen im ©arten burd) ben Sau zum riefclnben

Brunnen, um 33lumen unb Blüten zu fanimcln. Dabei

raffte fie ihr lüftiged ©ewanb bib überb Knie auf. Der
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meifc ©rciö erblicftc ße burd)$ 3tnf,er unb ließ ßd) burd) bie Siebrcijenbc betören, bic ihm eine

$anbvoll ©lumcn ßincinwarf unb ihn minniglicf) grüßte. Gr lub fic ju ßd) herein unb bot it)r,

bie |ld) fofenb ju ihm fcfcte, jmanjig Warf ©ilberö für eine 3fad)t. ©ic verfagte ihr Wagbtum

um ©clb, ruolltc jebod) feinen ©illcn tun, wenn er ßch einen ©attcl, ber bort l)ing, auflegcn, mit

ihrem ©ürtcl ßd) aufaAumen unb fo von ihr burd) ben ©arten reiten ließe. Der wcltwcife 3friftotele$

mar nid>t ßärfer alb 31bam, ©amfon, Davib unb ©alomon. Gr ließ ßd) von ber Winne reiten.

Die ßteijenbe faß auf ihm, einen 9tofcnjwcig in ber J|?anb, unb fang ein Winnelicb, toüljrenb ber

alte ©raue auf allen Sicrcn burd) ben ©arten trabte. 311$ ße am 3>fl war, fprang ße fröt)lid)

ab, fchalt ben alten ©auch, baß er ihr Gßrc unb Siebe genommen, verhöhnte il)n, baß feine bunbert

3abre nun wicber ju ßcben geworben, unb wünfehte if)n jum ‘Jeufel. Die Königin hatte mit ihren

Fräulein von ber 3in»c be$ 'palaßcö allce mitangefebn. ©o warb bic große ©d)mach balb bem

Äönige unb bem ganzen 4?ofc funb unb crfcßoll überall; fobaß ber meifc Weißer, bem ©chimpf

unb ©pottc ju entfliehen, nad) einer ißodje mit feinen ©iidwrn unb all feiner ßabc heimlich ju

©d)iffc ging unb nad) einer 3nfel ©alicia fuhr. Dort feßrieb er ein großcd ©ud) von ben Sißen

ber ßhönen falfchcn SBcibcr. 5fticf)t$ vermag bagegen ju helfen, al$ ferne von ihnen ju bleiben.

Wan muß bebenfen, welche Stolle ber 9?amc 31rißotclc$ im frühen Wittelalter auf bem Um*

mege über bie arabifd)c jtultur fpiclte, um biefe Grjählung rcd)t ju mürbigen. Weiß iß 3(riftotcle$

in feinen „beßen 3uhrcn", nicht mic hier legenbär hunbertjährig. 31bcr vor allem iß er für bie

bamalige 3eit, ber ber JJuben ber gried)ifch*römifd)cn 2Öijfcnfd)aft verloren gegangen mar, 3fu$bttnb

unb ©lütc aller männlichen 3ntclligcnj unb ©clchrfamfeit, ba$ ©enie aller geißigen GrfenntnifTe.

Unb bennod): bem ißeibe untertan! Äiemct, fjatum, ©chicffal. Unentrinnbar, ©pät fommt e$,

boch c$ fommt. Gö barf nicht munber nehmen, baß Weißer Jßeinrid) von Wifchen, genannt

ber ©rouwcnlop, ßd) in nobler ©cfcllfchaft bünft, menn er im „langen Jon" alfo ßnget:

3tbam ben erften menfehen ben betroug ein mip;

©amfoitcb lip

mart burcf) ein mip gebienbet;

Davit mart gefchcnbet;

her ©alomon oueb ©otce riebe mart bureb ein mip

gepfenbet;

3u (t< > <T i nt\ ®n(-frh<rr(diJft
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Xbfaloue feboene in niht vereieng in’ hef ein mip

betoeret.

©mic gcmaltig 2t(cranbcr ma$, bem gefebaeb alfuO;

SUrgiliue

mart betrogen mit faifeben ßtten;

Olofcrn mart verfnitten;
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bo war« euch Ärifteiclc* X'on einem mibe geritten;

Jronc bin ftnt nnb ale ir lant wart burth ein wip

HchMli bem geicbadi alfam; |,?eftocrct.

ber u'ilbc Jtfahal wart (am

;

Xrtufee febam

von wibe tarn;

i'arcival groje ierge nant:

fit bat »uogt’ ber minnen ftam,

wat febat benne, ob ein reine* wib mid' brennet unbe

oroerct ?

3a, wab fchabet eb beim, wenn ein fchönce ©eib ihm heiß unb falt macht, fragt er mclancholifch;

ben Selben beb OTännertumb ift eb hoch auch fo gegangen! Darunter bem Xrifiotcleb.

Diefe Selben galten alb erotifchc 2»pen auch im Silbwerf. Die ßirchenffulptur hot Üd) mit

'Vorliebe ihrer benuiciftigt unb fic auf Säulen, J-'ortale, (Shorftühlc, ©labfenfter hingemcißelt,

gcfdinißt unb gemalt. Sticht aub Üüfternheit, fonbern in einer unbefangenen unb leicht fritifch

angehauchten ^rcubc an ben prägnanten Grfcheinungen beb Dafeinb. freilich war bicb » o r ber

3eit beb 3cfuitibmub unb beb großen Steformatione*9lcinemad>enb in ber curopäifchen Söölferftube.

Da würbe fo manchcb nai»*ent3Ücfenbe Stelief »on ben barbarifchen ßammerfchlägcn beb 'J'urita*

niomub hemntergeholt. Der zweite große Sünbcnfall trat ein. Sttan warb (ich bewußt, baß man

naefenb war unb baß alleb Vebenbe ©enitalien bcfftjt. ßeuchlerifcbe Scham nannte bie Unbefangen--

heit Unzucht, unb alb bie zertrümmerten Sdierben ber Steliefb am Sobcn lagen, wähnte man bamit

auch ben llrtrieb alleb Dafeinb aub ber ©eit gcfchafft, ben man bcnnoch parabor fortfuhr, Surfer,

ben „Vidftbringcr", ju nennen.

„Äriftoteleo unb ']>hnllio" jtnb bco öfteren fchon in ben früheren ©erfen im 'Silbe gezeigt

worben. Dod) ift cb unb gelungen, eine

Steiße »on bibher unveröffentlichten Dar*

ftellungcn }ufammen,)ubringcn, bie in einem

größeren 3ufamincuhangc noch befprodten

werben follen. .£ier in ber (Einleitung geben

wir vorläufig nur ein ganj tnoberneb Slatt

»on 3 - Äuhn*Stcgnier (3lbbilbung Sfr.

31), bao 1910 im ^arifer Salon ber

Jßumoriften aubgeftellt war. Die 3cid)nung

wirft fomifdt burch bab ©runbprinjip alleb

©ißeb, bie ©egenfäßliddeit ber 3ra»eftie.

'JMwllib ift eine Demimonbaine vom rein*

ften ©ajfcr, bie fid> antif aufgemacf)t t>at;

3friftoteleb ein bärbeißiger professeur in

Sabufchen unb geblümtem ftattunfafen unb

fo ernfthaft, alb hätte er ben pntßa*

goräifchen üefirfaß 311 bo3ieren. tflejaitber,

mit preußifchem Schnurrbart unb ©arbe*

leutnantbmonofcl, verfneift jicf) bab Aachen

über ben Stcinfall feineb geftrengen $)au*

ferb. Gin SDfoppel mit Scibenbanb,

j^lafonb unb ^'uberguaftc, unb ein 93anb

»on „Je sais tout“ »ervollftänbigen bab

.50. Überfdjwemmung 3nterieur. Der ©anbfrieb paßt 3um

CVntJItf cen II. «uiPaumc Uhol. ®ri»n. dlranl (. (Sir. Übrigen.
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JI. ?ftiftctclce unb 'J>h«lliÖ. JtomifttK jridinona oen o Vari« 1910

„fReitmotiv" fönntc man nennen, wab in ber Äunff unter bem 3itel „Tlriftotcleo unb

'Phwllib" läuft; unb ba mir pfncf)ologifch cinteilen, fo gehören noch einige anbre, gleichermaßen

beliebte Stoffe in biefe felbe ©ruppe, barunter vor allem „Jupiter unb Guropa". Die Guropa«

Silber finb fo jahlrcich, bau fic für fich allein eine Serie bilben unb cb funftgcfchichtlich intcreffant

genug wäre, bic Gntwicfluug ber 3fuffajfung unb bic .ßeraubarbeitung neuer iRuanccn in einem

eigenen 3ufammenhangc ju 'oerfolgen. Jfür bic Betrachtung berartiger 9Rotiv«Sericn, beren mir in

biefem Buch eine ßattlichc iReihe verführen, gilt, wab fRictjfchc einmal fehr treffenb jufamincn«

gefaßt hat: „Söenn babfclbc SRotiv nicht hundertfältig durch vcrfchicbcnc SRcijfcr behanbclt wirb,

wirb bab ^ublifum nicht über bab 3ntcro|Te beb Stoffcb hinaubfotnmen; aber julcfot wirb cb felbft

bic SRuancen, bie jarten, neuen Grjinbungcn in ber Behanblung biefeb OTotivb fallen unb genießen,

wenn cb alfo bao 3Rotiv längft aub jahlrcichcn Bearbeitungen fennt unb babei feinen ?Rci$ ber

fRcuhcit, ber Spannung mehr empßnbet." 3<h möchte bem nur infofern wibcrfprcchcn, baß ber

SReij beb ©cfpanntmcrbenb bcnnoch bleibt; aber er wirb vom rein Äußeren inb 3nnerlichc verlegt,

fobaß eine pfnchologifche Vertiefung juftanbe fommt. Gb ift bebhalb wohlüberlegt, wenn Wabe«

mien für große greife bie allerbehanbcltftcn Stoffe aubfehreiben; ebenfo, wie wir beit Schaufpielcr

alb Äünftler am meißen würbigen, ber unb eine neue unb inbivibucile Wiffajfung beb .ßamlct ober

irgenb einer anbern, 2Bort für Söort befannten fRolle ju geben vermag.
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32. Ctn)|Tcue bei (Sircc. (Srmlltf (in Ws«. Vt>et- 1U. Sraun & «Sir.

'23ci ber öefcbichte ber „(Europa" ift ein äfjnlidicr Umftanb merfwürbig, wie bei ber ber

„Girce". 28ab bat ben Wann im Zünftler aub bem ganjen Jpergang ber ©achc am mciften gereift?

SBie Guropa am SSfteercbftranbc im .fireib ihrer ©efpielinnen bafteht, blcnbenb in ihrer ©d)önbeit,

gleid) bem sollen ?P?onb unter ben ©eftirnen? Ober wie 3oub aub bem fretifdren ©ebüfehe tritt

alb frifdjer, gcfchmeibiger 3üngling unb ihre ftugen anerfennenb auf ihm haftend Ober wie fic

heibe in ber biftäi|'d)cn Jööblc im 9taufd>c göttlicher ftlitterwochcn loben? Ober n>ie bie «Heroen«

©öbne ?D?inob, 9tbabamantb»b unb ©arpebon mit bem rblen 'Paare an Äraft unb .fjerrlid)fcit

wetteifern? 3?ein. ©ereilt hat eb bie .ftünftlcr, bafl bie ©dwne ben ©ticr befteigt unb auf ihm

reitet. Gr trägt ihre „fülle Uaft", wie banal gefagt wirb. I'ieb ift auficrorbentlid) diaraftcriftifch
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unb nur au* bcr 0cnial*^)fpd)c ,;u crflären. Gö gibt angeborene Anläßen, wie wir nod) fehen

werben, bic ganj fpe^ielt auf berartige BorftcHungen unb ^anblungcn gerichtet finb. ?(u* ber

ungeheuren Wenge bcr ocrfchicbcnartigcn, in bcr Äunft bargcftclltcn „Steitmotioc" ergibt jid) fcf)on ohne

weitere*, baß fo(d>c Anlagen nid>t pathologiühcr SHatur finb, fonbern bloße 0piclartcn bcr Säiebc

bebeuten.

25a* finncnprächtigftc aller Guropa;Söi(ber ift ba* oon ^>aolo Beroncfe, wie e* pon bicfcin

Waler unb feiner 3eit aud) nid)t anber* ,$u erwarten ift. 9Bir geben in ?(bbilbung 9?r. 4 ba* in

9tom befinblid)c GJemälbe wieber; c* gibt nod) an ein paar anbern Orten 25ubletten »on ber

J(3anb bcö Wcifter*, wa* barauf fcf)ließcn läßt, baß ba* 33ilb fd)on bamal* ba* größte ?fuffet)en

erregte; bod) fd)ien un* ba* Batifanifd)c Original am Portrefflichften. Beroncfe jeigt un* iin

Borbcrgrunbe nicht bloß ben einen „fruchtbaren 2fugcnblicf" bcr JJanblung, wie ihn Säeffing im Säaofoon

beffniert hat, fonbern nod) brei weitere „tranfitorifche" Womcntc nad) 3frt bcr älteren Säcgcnbcn<

malcr: red)t* fdjaut ber 0ticr mit funfelitbcn Xugen au* bem Dicficht, im jpintergrunbe trabt

er mit unruhig fd)lagcnbcm 0chwcif baoon, unb ganj in bcr gerne burd)fchmimmt er mit mächtigen

0tößen bic Wecrcöwogcn. Xtlc picr Xugenblicfc aber fielen auf ba* eine Wotip: pom 2öunfd),

bem Bater bc* ©ebanfen*, bi* jur poücnbctcn $at. Guropa ift eine bcrücfcnbsftolic Wobefd)önl)cit

ber weithin herrfdienben Slaguncnftabt an ber Xbria. SHeid) ift ihre 23üftc unb reich ihr brofatene*

©ewanb. Unter ihren iöimpcrn fd)immcrt feuchte ?ujt. Unb mit einer unwillfürlichen ^Bewegung

reicht fie bem gefügigen 0tierc ben tabcllo* geformten guß hin, ben er mit geblähten fftüftern

fanft bclccft.

Gin ganj moberne* SRcitmotio wieberum hoben wir in Xbbilbung 9tr. 30, „Übcrfd)ft>cmmung''
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von 71 . 0u illau in c, bcm 3cid)ncr bcr itionbäncn ©leganz. (5t »ft ein audgcfprochcner Liebhaber

ber feinen ftlorftrümpfc, bie vom blübenben J^lcifcf> wie von einem innern Jeuer burchlcud)tet werben,

unb ber Keinen fofetten tfüßdien in «ßalbfchuhcn. X>iefc ©cftaltung bed Stoffcd ift ber Eingebung

cincd glücflid)cn Vlugcnblicfd zu banfen, zart unb mit bumorißifchem Bcigcßhmacf audgeführt. Die

grobe Sanier berer, bie barfteflen wollen, aber nicht fdunen, werben wir fpäter nach Änßditd*

farten unb ähnlidtcn, bohimentarifcf) aber wichtigen, Trivialitäten jeigen.

Denn feiten ift ein genialer Äünftler, bcr bad iöeib berart auf ben Schultern bed Waitned

reiten läßt, wie cd San ber Senne in bcr wunbcrvollcn Äompofition unferer großen farbigen

Beilage „Die 23cfiegcrin" gelungen ift. SOcld) ein großaudfchrcitenbcr .ßraftrhnthmud in ber Bewe-

gung biefer gcfchwcBtcn ©abenmuefulatur! Unzweifelhaft: biefc „fterefe bcenen“ vermögen bie ©eit

ju tragen. Die ©clt für biefen 'Wann: bad iß bad von ücbcneübcrfchwang fehäumenbe, gclbvcr*

ftreuenbe, rotblonbe, lachcnbc ©cib auf feinen Schultern! ©ie er bahinftürmt, bclaben, gewichtig,

ftnfpannung in allen 3ügcn, unter ihren wallcnben Stöcfcn! fflic allcd an ihr farbig aufjubelt,

Borten, Spitjen, SRofcttcn, Schmucf, Samt, Seibe, '}>uffcn, Bcfäfte, Schleier! Der ©ein fprüht

aud bem ©lad bei bem tollen 3agcn. (5d iß eine ?uß: ju leben.

* *
*

3ufammcnfaffung. ©ir begannen biefc ©inßihrung mit einem llberblicf über bie ©nt*

ßchung bcr Scrualforfchung unb erfannten ihren boppclten Urfprung aud ber Woraltheologie unb

ber Wcbijin. ©ir hörten 2'ierrc Banle

gegen bie Wucfcr anfämpfen, bie fich einer

öffentlichen Didfufjton auf bem ©ebicte

bed wichtigftcn menfchlichen Scclcnlcbcne

cntgcgcnftcmmtcn. ©ir fahen weiter, baß

bie Wethobc unferer Betrachtung nur eine

pfndwlogifchc fein fann unb baß wegen

ber allgemeinen Unwanbelbarfeit bce Serital*

3nftinftcd alle bilblichcn Belege ald zcitloe

Zu gelten haben. Daß bie Untcrbrücfung

ber Sran feit langen 3eitcn vorhanben iß,

baneben aber immer eine Jßerrfchaft bce

©cibcd im erotifchen Sinne beßanben hat

unb befteht. Daß cnblich bie Sdnväd'c

bed Wanncd gegenüber bcm ©cibc mit

bcm ©rabe feiner Vcibenfchaftlichfcit gleidtcn

Sduitt hält.

Dann burchliefcn wir furforifch bie

Darbietungen bcr fiunß nad> einigen .ßaupt*

Tnpcn unfered Thcmad unb waren bamit

fofort mitten brin in ber Sülle bed Stoffcd,

ben bie folgcnbcn Blätter faum zu bchcr*

34 Die Scrjücfung bce Starten bergen wißen. Die Spothcofe bce ruhen*

Stulrtur »sn 3rig Hlimf* Wfut VhelMr. OfftUCdiafl. »rrlin bcil Ullb thrOUCIlbcn ©cibcd bradltC Und ZU
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35- ?annl)äujcr in Dornen, d(i<*nunji son Hob«? *Mrt*lcr. i»oi

Sirce unb ihrem ©egenfpieler Obnjfeu*. Weftif berichtete über feine Beobachtungen an Schuhen.

Der ÜWinneritter gab 3fnlajf, auf ba* Problem ber Umwerbung unb bic verfebrtc 2fuffaffung einer

moralijierenben .ftufturhiftoric hinjuweifen. „?friftotele* unb ‘Phnlli*" ergab fich al* ein uralte*

fReitmoti», ba* jahlreiche ©egenftürfe bejibt.

So blinft au* ben Bilberbofumenten fchon jefjt hinburch, Wa* ba* tSrgebni* be* ©anjen fein

wirb: 2öeiberherrfd)aft. Äeine 3ufunft*mujtf au* bem Vager ber Frauenbewegung, feine Ucrfennung

tatfächlicher 9Rad)tmhältni|Te, fein tenbenjiöfe* ©leichmachenwoücn ber ©efd)led)ter, fonbern ein

rücfwärt* gewanbte* unb gegenwärtige* Äonftatieren au* angeborenen Tfitlagen be* 3Renfd)en.



36. 3(nipl)ftritC. £«nbiri(#nunji een lllbrfdii Üurrr. 1503
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37- Der Triumphwagen. eiito*Meiiif oon ßnam. Um •»>«

I

IScib unt> 9Jtann

3Jom Unterfd)ieb ber ©efdjlechtcr. Der Unterfd)icb {Wifdjen Söeiblich unb SJlännlid) in

ber lebenben SBelt beginnt fefjon bei ber Gi* unb ©amenzeße, ja er ift bort tt)tit fefjärfer ausgeprägt,

alS in manchem fpäteren ©tabium ber Gntwicflung. 3n gewiffem ©inne zeigen unö biefe getrennten

Änfangöelcmente beet DafeinS fogar am aßerbeutlichßen, was fpezißfeh weibliche unb n>aS fpejififtf)

männliche Gigenart iff.

Die Gijclle ijt in ber Siege! größer, mäßiger, mel)r 9Täf>rftoff enthaltenb, »or allem in ßd)

gcfd)loffen, ruljenb, pafße, abwartenb unb ?lnzicbungöfräftc nachweisbarer 2frt ausßrablenb. Da»

gegen jinb bie ©amenjellen Kein, manchmal im förperlichen SlerhältniS gcrabezu winzig, aber

beweglich, h'tMfl/ in SWengc wimmelnb unb auf jeben auögeßrahlten Sleij mit Regier hingeroanbt.

©ie fpären bie Gijeüe auf taufenb* unb millionenfache Sänge beb eigenen ÄörperS. ©ie eilen in

überftörjtem SBettlauf auf bie gemächlich «öarrenbe loö. Ungezählte bleiben am 9Öege liegen, er«

fchöpft »on ber unmäßigen Änftrengung, ihren fchweren $opf mit bem bünnen, peitfehenartigen

©ehwänjehen fchlängelnb oorwärtSjufchieben. 2lber immer noch ungezählte gelangen h»«* ®ic um»

fd)Wärmen baS Gi rings, eine bid)tc äöolfe oon übereifrigen Anbetern, bie Ginlaß begehren. Ülielc

ßnb berufen unb ein einziger wirb auscrwäblt. 3hm öffnet ßd> baS fleine ©chlupflod) in ber

©chalc, er Kriecht hinein in ben weiblichen 3e0enleib, um oöflig barin aufzugehn.

Unb welcher Steiz ift eö, ber bie Ungeftümcn fo brängenb »orwärtSreißt? Gin ©cruchö*

ober ©efdjmacfSeinbrucf. DaS h“t fchon oor zwei 3<»hrjehnten ein 93otanifer experimentell nach»

g uck*-.* int. ?Ccibfrlyrrfdi4il 6
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gewiefen. ©r ftelltc bei tarnen feft, baß

ber ganze weibliche ©cnitalapparat, alfo

auch bie barin beßnblichen ©ijcllcn, ?fpfel*

fäure enthält. ©r füllte nun eine ent*

fprechenb grabuiertc ?(pfclfäurelefung in

ein feinet, oben offenem SRöhrchen unb

brachte bie Öffnung in einen tropfen,

ber von ben Samenzellen beb ^arnfrautb

belebt war. Sofort fchlängelten fich bie

Samenzellen barauf zu unb in weniger

alb fünf Minuten waren bereite über fed)b*

hunbert in bab ßtöhrchen eingebrungen.

Sic waren alfo auf ben Ueim gegangen

ober vielmehr auf bie Xpfetfäure, weil,

chemifch aubgebrücft, bie ?lpfclfäure für

fic ber erotifd)c Sleiz ift. Dae ©egen*

erperiment würbe bei einer Wooeart ge*

mad)t; h<” flohen bie Samenzellen vor

ber Säure, firebtcn aber einer SRohrzucfer*

löfung zu, weil biefe ihre fpcziellc Rodung

barftellt. Bie Reinheit ber Wahrnehmung

war übrigcnb fo minutiös, baß noch

2fpfelfäure in Uöfung von einem 2aufenbftel

Prozent genügte, um bie 3cHcn in Warfd)

Zu fefcen.

Wan fönntc biefcn ,,(5hemibmub"

ber fciruellen Energien, wie man ihn ge*

nannt hot, noch weiter bib hinauf in bie 9teihe ber Säugetiere verfolgen; boch bab eine Beifpiel

genügt, um z» bcmonftriercn, baß ber prinzipielle Unterfchicb im ©cfdilcchtbcharafter von Weib unb

Wann von Urbcginn an ba iß. —

3#. öine Wenn Ulfa

£njlifd>rr Surfer oen 177} uadi Cronartc ta Sinti

(Sine volfbtümliche SRebeneart befagt, ber Wann „mache" ber ftrau Äinber. Wenn er fic

bann gemacht hat unb eb ßnb 3»ngenb, fo fchreibt er biefe ©eßhlcchtbbeßimmung ßd)erlich ßch

felber zu; er hält bab zwar nid)t für bewiefen, aber boch für lehr wabrfd)cinlich. Die alb wertvoll

angefehenen ©igenfehaften ber Söhne Wirb er inbeffen unbebingt auf Rechnung feiner üererbungb*

fähigfeiten fehen. Die an unb für ßd) ininbem>ertigen Töchter „fchlagen" begreiflidwrweife mehr

nach her Wutter; benn einen fleinen Anteil am Werf will man ber ©ebärerin ja laßen. Derartige

Änßchten ßnb ein llberbleibfel ber ftreng vaterrechtlichen Äuffaffung, bab Weib fei ein Blumen*

topf, in ben ber Wann fein foßbareb Samenfom verfenfe; bie Qualität ber Blumenerbe fei zwar

vcrfchicben, in ber Jßauptfache fomme eb aber auf bie 3fubfaat an.

Die neuefte 9?aturwiffenfd)aft iß nun gerabe babei, biefer felbßgefäüigen Wännereinbilbung

ben ©araub z« machen, ßtoch ber verßoffenc ^rofeffor Sdjenf in Wien burfte ßd) bib über bie

Ohren blamieren, inbem er vorfchlug, ben 'Blumentopf mit Äohlehöbraten zu büngen. Uoeb hat
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bagegen bewiefen, baß bie ©permatojoen unter Umftänben garnid)t jur SBeitercntwicflung beb (Sieb

nötig finb, baß alfo, fo feltfain eb Hingt, baö 2öeibd)en ßd) ohne 3utun beb üWänncbenb fort?

pßanjen fönnte, unb jwar bei Sieren, bei benen ein foldjer gall ber „3ungfernjeugung" ge»

meinbin nid)t porfonimt. „9lad) unferer jefcigen Äenntnib ber d)emi|d)cn ©truftur beb ©pernuv

tojoonb permögen mir nid)t Pcrfteben, fagt üoeb wörtlich, warum fein Eintritt inb (Si entwirf*

iungberregenb wirten fotite." ?oeb h<*( bei ben (Siern niebercr $icrc ben ©amen burd) eine ?öfung

beftimmter ©alje erfeöt unb bamit eine (Sntwirflung bib über bie erften ©tabien ber Sarpenbifbung

binaub erhielt, gür Suffragetten brauchbare ©al,;c finb bie jetjt allerbingb noch nid)t tamponiert

worben; biefe mülTcn bib babin nod) auf bie lebte ©elbftänbigfeit vernichten ober, ganj unmobern,

ihren eigenen ©prit mit einem 3ufa|j „naturel“ oerfd)neibcn.

3ebenfallb ift bie ,,3ungfernjeugung'' ober ^artbenogenefe eine befanntc 9J?öglid)feit im Be*

reid)e ber 9tatur, wäßrenb für bie cigcninädßige gortpflan3ung eincb männlichen 3nbioibuume fein

Beifpiel ejriftiert. (Sb gibt liere, beren 2Beibd)en in ber günftigen 3abres^i*H unbefruchtete (Sicr

legen, aub benen ßd) nur 2Beibd)en entipicfeln, 3um J|3erbß aber ebenfaüb unbefruchtete (Sier, aub

benen bann S0?ännd)en unb 2öeibd)en berporgehn. 3tnbrc Söeibcben wieber habe» flroße CS’icr, bie

3U 2Beibd)en, unb fleine (Sier, bie ju ?0?ännchen werben. Uaraub unb aub pielen anbern

'Beobachtungen ähnlicher 3frt läßt ßd) fcßlicßcn, baß bab 0efd)lcd)t beb jufünftigen Sßefenb fd)on

pon pornberein im (Si ber OTutter beftimmt iß unb baß ber „(Srjeuger" beglich wenig baju tun

39. Schlafcnbc gltUe. «SroidlSf oon 9iut*n*
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fann. 2(uch beim Wenfchen

iß es eine unbcftrcitbare 5at*

fache, baß 3wiUinflc, bic aii

einem Wuttcrfliehen ßfcen, bie

alfo aus einem einzigen Gi (mit

jmei Äeimßccfcn) l)eroorgehn,

immer gleichen (GcfdilcchteS

finb. 3u’illingc au« jtvci »er*

fdjiebcnen Giern bagegen

fönnen aud) »c r f cf) i ebenen

(GcfchlcdßcS fein. 3fffo ent?

halten fchon bie mütterlichen

Gier im voraus ben Gt)arafter

ber fomntenben (Generation, ob

männlich ober weiblid}. Wan
fommt beinnach ju bent para*

boren Safte, baß inbejug auf

bic 9?achlommenfd)aft alle

rociblid)cn SBefen jwitterarlig

hoppelt bcoorjugt, alle

männlichen aber gewifiermaßen

gcfd)lcchtSlo$ finb. 35ic

männlichen Söcfcn geben bloß

irgenbwie ben 3(nßoß jur Gut*

wicflung unb übertragen Gigcn*

fehaften »on fid>. £aS ift ihr

fchöpfcrifdicr Anteil. Obgleich

Vocb, wie mir oben fahen, nidit

rcd)t begreifen will, warum
bas fo fein müffe, ift an

biefem Jfaftuin immerhin bis

auf weiteres nicht ju jmeifeln.

.Sein biologifchcr (Grunb aber

ift uorhanben, bie Grjeuger* Qualität über bie (Gebär* Qualität ju ftellen.

Schopenhauer hat ben flanjen Jpohn, bejfen er in fo reichem Waffe fähig war, über bas

„furjbeinige" (Gefchledß auögegojfen. Wan muß bebenfen, Schopenhauer litt an hartnäefiger

Serßopfung, unb ber 'Pefßmiömus ßieg ihm aus bem (Gebärm $u .ft'opf. 3(ußcrbeni aber holte er

wegen eines ungefchicften berliner 2(bcnteuerS Alimente ju jalßen, maS ihn, ben ßljigen Rentier,

ungeheuer wurmte, bis bie alte .ßejre eines $agcS cnblich frepierte, wie er ßd) gärtltcf) auSbrücfte.

Diefer (Gewährsmann über ffieiber iß alfo nicht recht fofd)er; hat aber Schule gemacht, wie ßd)’S

»erßctß, in einer 3eit, wo „Wännlicfßeit" marfiert werben muß. Wan fcf)Waßt cS nach unb beruß

ßd) auf ben gtanffurter (Gourmanb*9>hilofopben. 91ur ßimmt eS nicht, freilich haben bie ©eiber

40. Ginc Vufrcßa, bie nur fo tut. Öoriltf een »ata* öraiuct
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4'- Sic l'claufcbtc 0ufailltc. WfiiiJItr ton »Mio i)<ren(f(

fürzere 33eine al? bie Wänncr; benn fte finb eben überhaupt Heiner. Äber im 'üerbältni?, worauf

e? bod> anfommt, ift ber Unterfcf)ieb ber 93einlängen fo minimal, baß *)) fifcner mit 9lecht bezweifelt,

ob er überhaupt bemerfbar fei. Quetelet hatte ba? 3)erhä(tni? »om Oberförper zum ganzen Äörper

beim 9J?anne auf i : 1,97 berechnet, beim ©eibe auf 1 : 2,00. 91ach 'Pjifcner? Wejfungen, bie an

4387 ^erfonen »orgenommen würben, ift bie Differenz noch geringer, unb zn>ar »erhält (ich ©i&*

höhe jur Q3eCrtIängc beim Wanne wie 526:474, beim ©eibe wie 531:469. 3>a? untere Stumpf«

enbe liegt bemnach beim ©eibe nur um ein halbe? Prozent ber .förperlänge tiefer, al? beim Wanne;

ba? macht bei einer mittleren ©tatur von 155 Zentimetern noch nicht acht Willimeter au?! Unb

barum fur^beinig!

©ober fommt e? nun, baß biefer irrige Unterfchieb zwilchen ©eib unb Wann fo allgemein

behauptet unb geglaubt wirb? Zrfien? au? Wangel an 3fugenfchein. ©elcber Wann ifi benn heut
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in bcr ?age, gcnügcnb viele unbefleibcte weibliche Körper mit ruhig prüfenber Äufmerffamfeit

betrachten ju fönnen? Sticht einmal bcr bilbenbe Äünftlcr, bem cb boch not täte, viele ju fehen

unb 2fubwaf)l 3U treffen, bcr aber in 2öirflid)frit auf bic SOtifere beb OTobellmarftcb angewiefen ift.

Schon Dürer ergriff freubig bic (Gelegenheit bcr 5kbftubcn, weil er ba menigftenb einige« ju

fehen befant. (Sb bliebe alfo höchftcnb bcr OTcbijiner, fall« er ein 3(uge hat für relative ©cfamt*

Proportionen.

Dab jtveitc unb bebenflichere Übel ift bie ftortbaucr beb gricdwfdien Schönhcitbfanonb.

3flt<0riechcnlanbb Sfulpturen bchcrrfdwn ben 93ilbbauer von heute, bchcrrfd)cn ben wiffcnfchaftlid)en

Unterfud)er unb uitfcre ganje äfthctifdie 3fuffaffung von bcr Schönheit bcr formen, befonberb ber

beb Söeibeb. W?an vergißt, baff aud) bie ©ricd)cn unter bem (Sinfluff ihrer ^citgcn öffffchcn 9)?ebe*

ftröinungcn ftanben. Vangc '3kinc galten bamalb für ibeal, wahrfdwinlich, «eil fie verhältnibmäffig

feiten waren. Der 3fpoll von '2klvcberc ift fo ein felteneb 3beal. ?fber er ift fcinebfallb ein

SWufter für bie 'i'roportionen beb blonben mittcleuropäifchcn Stornialmcnfchcn, ber feit 3ahrhun<

berten in bcr kunft 2fft fteht. Selbft wenn er ein S9?effungb*®uftcr märe, mürbe er einer anbern

Slaffe angehören.

Stun ift eb faft lächerlich ju fehen, mic pebantifd) bie Künftlcr bem alten Nation aud) in

Stebenbingen folgen. 3ur förpcrlid>en Toilette ber antifen Damen gehörte bab Tfubrupfen ber

Scham* unb 3fchfclhaarc, eine läftigc Übung, bic man älteren ']>crfoncn alb verfpottenbmerte Kofctterie

aublegtc unb bic in ber fonftigen Süölfcrgcfchichte fehr menig Analogien t>ab. (Sb ift flar, baff bie

gried)ifd)en SMIbhauer ihre meiblid)en Statuen unbehaart barftellten, nid)t aub ^'rüberie, fonbern

gerabc meil fie epiliert crotifd) reijvoll erfduenen, mährenb bab 'Horhanbcnfein ber #aare ben

(Sinbrucf von abftoffenber llnfauberfeit hervorgerufen hätte. Dic-gcfamte neuere Runft hat biefe

Sonberbarfcit blinblingb nadigeäfft, troßbem baburch bab, mab bie ©riechen bejmeeften, in fein

pfncho!ogifd)eb (Gegenteil vcrfchrt mirb. 3a, man geht fo meit, ben (Gricd)cn 3U3umutcn, fie hätten

anbauernb eine llnnatürlid)Fcit begangen — aub Sittlid)fcitbgrünbcn!

llnterfuchcr, mie Straß unb anbre, haben ben möblierten alten .Ranen bann neuerbingo

mieber populär gemacht. Gemufft ober unbemufft haben fie bie üWobelle 311 ihren ÜOteffungcn nach

ben 'X'rin3ipien bcr antifen Äfthetif aubgemählt unb bann natürlich nid)t viel anbre Stefultate erreicht.

Süchtig märe cb, bie ']>roportioncn einmal ohne jebe Ütoraubfeßung an vielen, vielen Saufenbcn

von SJtcnfdicn rein raffenmäffig unb nach ftamiliengruppen gefonbert voqunchmcn. Dann mürbe

man miffen, mab Durchfd)nitt ift unb mab SJtobeftrömung ber jcmciligcn fünftlerifchcn 3(uft

faffung.

Die heutigen Gttänner finb ftarf unb perfönlich gefchäbigt burd) biefe üage ber Dinge; fie

leiben an ber (Snttäufchung bcr (Sntfleibung. ÜÖeil fie feine (Gelegenheit haben, Stacftßeit 3«

fchauen, faugt ihre (Sinbilbung bie Äenntnib bcr formen aub jenen (Sbenbilbcrn beb .körperlichen,

bie gemeißelt, gemalt unb ge3cid)ttct werben. Süd)t frühreife ©roffftabtd'üftcrnhcit, mie bic Sitt*

lichfeitbmeier lagen, fonbern ber bereddigte Drang nad) wahrer germenfenntnib treibt bie jungen

üeute in GÄufeen unb ©alerien. Damit mirb ber erjte ©runb 3ur (Snttäufchungb<.Rranfbcit gelegt.

3(ud) bic größten SReiftcrwerfc finb immer ibealijiert, unb ber 5^efd)aucr, ber giühcnb in reiner

J^rcube bie «ßcrrlichfeit ber .Konturen in {ich aufnimmt, ift aßnungblob unb burch nicht® gewarnt.

Die .Kranfheit mächft fid) bann unmerfbar aub. Durch alleb, mab plafaticrt unb illuftricrt ift, mirb

fie genährt. Unb cnblid) brid)t fte 31m Ärifib aub, wenn bic erfte ©cliebte hüllenlob vor bem OTannc

fteht. Söohl ftammelt er ^obebßpmnen, aber er fühlt fid) unficher unb wähnt, fein SOtunb rebe üügen.
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Gr möchte ihr jurufcn: bcine teilte flnb ja ach fo für), bein 33ufen ftcl)t nicf>t fo flctvölbt, alb

lrdrc er gemalt, unb beine Taille ift fid>crlid> Äorfettwirfung! (Sr irrt ficf> natürlich in neun von

jel)n gällen. Die ftunft hat ihn belogen. 3(bcr er glaubt ihr unb wirb vor ber ©eliebten balb

ernüchtert. Dann beginnt bie ©ud)e nach bem unauffinbbaren 3bcal. Manche befonberb .^art*

näcfige hoben fchon ben Waler eine« berühmten, in Wöbe gefommenen SMlbeb um bie 3fbreffe

beb Wobellb bebrängt; aber ber Waler hat bloß verfchmifct gefächelt, wenn er bie plaftifchen ©cf)ön*

beiten feiner Üeinewanb preifen hörte, unb hat bie 2fbre|Tc mit gutem ©runb für fich behalten.

Ä'chren wir von einem Untcrfchieb ber ©efchlechter, ben mir alb unbebeutenb unb nur fchein«

bar erfannt hoben, jurücf ju ben mirflichen unb bebeutfainen. (Sb ift inbejfen nicht meine Äbflcht,

hier ben ganzen .fiurfuo ber vergleichenben Anatomie abjuhanbcln unb bib ju ber bifferierenben

tätige ber großen 3ehc bie äußere (Srfcheinung von Hbam unb (Sva auf Abweichungen hin )u untere

fuchen. (Sb fei nur berührt, baß bab 3öeib für.jerc Arme, einen Heineren Äopf, fchmälerc Schultern,

breitereb 93ccfen, überhaupt marteren Änochenbau, weniger Wubfulatur unb viel mehr gett, weichere

$aut, Heineren .ftehlfopf, größereb ga)Tungbvermögcn ber Jjparnblafc beflfct, alb brr Wann, ©obalb

man ßch in (Sinjelheiten biefer oberflächlichen Aufjählung vertieft, wirb bie Definition fchwierig unb

bie Angaben ber Autoren wiber«

fprechen fleh oft. Wan fann auch

ejrtrenic 5ppen von 2Seib unb

Wann, eine Augenweibe für

3wifchenftufler,nebeneinanberftellen,

bei benen alle biefe Angaben im

umgefehrten Waßftabe ftimmen

würben, (Sinent einjelnen ©cf)ä*

bei ift eb oft fehr, feljr fchwer

an)ufehn, 311 welchem ©efcfflecht

er gehörte. QfDeb in ber Statur

hat fließenbe Übergänge unb meift

fann man nicht mehr umgrenzen,

alb bie ^Relativität von (Gruppen*

erfcheinungen.

Stur einb ift wichtiger: bab

#irn. (Sb ift wohl fein 3u*

fall, baß gerabe in bem 3citpunft,

alb bie grauen bie offizielle 3u*

laffung )ur höheren 33ilbung er*

ftrebten, von feiten ber Wänner bie

nieberfchmetternbe (Sntbecfung ge«

macht würbe, baß bab weibliche

$irn nicht fo fchwerwiegenb fei

wie bab männliche. Diejenigen

'Profefforen, benen ber ©ebanfe

43- ©toi). ÄMefcr «n 3- um i«oo einfach fcheußlich war, im ÄoHeg
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44- ’Jfrmil'a. ron C. V. tt 'Vjtouan

lagen 3U muffen „Weine Samen unb Herren!", frohlocften. 3af)len beweifen, meinten jic, unb nun

gar erft 3<»t>len unb ©ramme! 3n ber $at, wenn auch bic $ed)nif ber HinuSflägung nidtf frei

von Fehlerquellen war, fo würbe bod) plöfffid) aller Orten fo fleißig gewogen, baß an ben

125 ©ramm minus nicf)t länger ju jwcifeln war. 2flfo ein Slicrtclpfunb! 3?un gefdiah cd, baß

einer ber grimmigflcit gelehrten SÖciberfrcffcr bad 3fi*li<hc fegnete unb lebtwillig verfügt f>atte, bie

S3ewcidfraft feiner antifemininen Theorien burch Sladtwiegcn feined eigenen Icbcnblänglichcn .ßaupt*

inhalted 3U erhärten. 3fber, ol) ^)edi! biefer felbigc wog nur eben fo viel, wie ber Hauptinhalt

eined Surd>fd)nittd*2Beibchcnd. 3« her 2öiffenfd)aft geht’d, wie ©onntagd auf ber ©ifenbahn.

3ebem folgenben 3uge entquillt eine neue unb buntere Wenge von Sfudflüglern. ©0 lag benn halb

bad Hirnfd)mal3 eined 33icrbraucrd auf ber Silage unb ergab ben 3eigcraudfchlag, ber nur bem

©enie ^ufommen foüte. Sion bem ©tubenmäbchen nidit 311 reben, bad ihn noch übertrumpfte.

Wan faf) halb ein, baß mit bem abfoluten J^irngeruicht ber wiffenfchaftlidie Fclbwg (benn

ein fold)er war cd) nid)t 311m ffegrcichcn ©nbe 311 führen fein würbe, unb verfuchtc cd mit bem

relativen. Sie 33e3iehung auf bie eine Simcnfion ber Äörpcrlängc erfd)icn nicht genügenb. Sic

brcibimcnfionale S^ichung auf bao Ädrpergewicht aber ergab bad übcrrafd)cnbc fRefuItat, baß bie

Frau im ÜBorteil fei. S3 ci ber Einnahme von 65 unb 54 kg Surd)f(hnittdgcwicht famen beim

5ud>«. Aint, 'XBribcrncrrCtbafl 7
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Wanne 21,6 g unb beim ©cibc 23,6 g Jßirnfubftanz auf? Stilo Störper. Wun crfd)oll ein J^urrat)

au? bem graucnlagcr, unb für manche ©nragierte ftebt c? feitbem bombcufcft, baß ba? ©cib bem

'Wanne geiftig überlegen ift. 3c fetter, um fo geiftvollcr, müßten ße bann allcrbing? logifd)

wcitcrfd'licßcu.

Wun, im ©rnft, bie ganze .f3im*Untcrfud)crci ift bi? jeljt fo wcrtlo?, wie bie Sd)äbcl*

meiTungen in ber Anthropologie. Der Sdjwciß biefer Arbeiten war einer befferen ©adic mürbig.

Wan wollte ein ©rgcbni? beweifen, ba? man fdwn vorher in ber J3anb batte unb 311 bem c? neuer

SScroeife garnid)t beburfte. Denn wer c? nad) ben rein geiftigen Stiftungen, bie bie ölefchichtc ber

Wänncr unb grauen und in ber Vergangenheit aufweift, bezweifelt, baß hier bie größeren Anlagen

auf feiten ber Wänncr ßnb, mit beni ift nicht ju biöfutieren.

*
*

©enn von jwei Sfinbcrn jebe? bie J&älfie eine? Apfel? gefchenft friegt, fo janfen ße ßd) erft

eine ©eile herum, wellen Stücf größer unb fchöncr auogefallcn ift. Wid)t viel attber? unterhält

man ßch fortgefeht in ber breiten Öjfentlichfeit über bie natürlichen Vorzüge von ©cib unb Wann.

Sobalb bei ben 9knfce? brüben in irgenb einer 33rettcrbubcn*ßitn be? fernen ©eften? ein angelten*

ber 53accalaurcu? nach Untcrfudtung von 13 ‘/
4 i'erfoncn herauöbefommen hat, weldteö ©efchlecht

bie wenigften J&ühncraugcn beßht, fo läuft biefe vermifchte Wachricht burch alle Telegraphen beb

©rbball?.

Wan erfährt zum 93eifpiel, wer feinere? Taftgefühl hat; währenb bie ßfebrüber ©eher fdton

1851 nadtgewiefen haben, baß ber Taftßnn variabel ift unb feine geinheit nur von ber Übung ab*

hängt. Unter ber offenbaren Vorauöfeßung, ba? gefamte Wcnfdicngcfchlecht beftche au? ?ofemotiv*

fübrem, würben mühfamc ©rperimente über logen, garbcnblinbbeit (Daltoni?mu?) vcranftaltet; ba?

Vcrhältni? foll bei Wänncrn 1 : 30, bei grauen 1:250 fein. 2 5 ©tubenten unb eben fo viele

Stubentinnen mußten in einer genau feftgefeßten 3cit möglich!* rafd) eine Anzahl ©orte fchrcibcn;

ber Durdtfcßnitt ergab bei ben ©tubenten 1375 unb bei ben ©tubentinnen 1128 ©orte. Der ©iß

biefer Vergleichungen ift wäßrig. (Erfreulicher enbctc ein hitziger Streit zwifchen einem grauen*

rcd}t(cr unb einer öegnerin ber ©manzipation. Der graucnrcchtler bewie?, e? gebe nicht?, wa?

bi?her nur Wänncr getan hätten unb wa? bie grauen nid)t ebenfo gut au?führcn fönnten. gaft

fdiicn bie (Gegnerin gcfchlagcn. Da fam ßc mit einem lebten entfeheibenben Argument. „Wein,"

fagte ße mit 53cftimmthcit, „c? giebt etwa?, ba? ihr Wänncr fönnt unb ba? über utifre Straft

geht, — Wa? eine grau nie ben Wut ßnbcit würbe zu tun." „Unb ba? wäre?" fragte ber grauen*

red)tlcr erftaunt. „3n ber Offentlidzfeit erfdieinen mit einem — Stahlfopf!"

3n ber Afabcmic ber ©i|Tenfdmftcn hat ©bntonb operier einen '33crid)t bahin erftattet, baß

bie ^ariferin von heute im Durchfchnitt 1,57 m groß fei, währenb bie übrigen granzößnncn e?

nur ju i,54 m brächten. Da nun bie erftc 3ahl vor jehn 3ahrcn nod> nicht erreicht war, fo ift

fein 3wcifel, baß bie 'Parifcrinncn feitbem beftrebt ßnb, ihren Wänncrn über ben Stopf zu wachfen.

Die tiefgrünbigften ©rgebniße aber werben erzielt. Wenn bie 3citungcn z» '©eihnachten ober

'Pßngfteu berartige „Umfragen" fclbcr in bie J^anb nehmen. Da? zeitgemäßere Datum baju wäre

ber 1. April. 3 ft bie Sdwnhcit ber grauen im Verfall? hat eine cnglifchc ©od)cnfdirift gefragt.

Wobin meinte, bie grauen von heute feien fo fd)ön wie je zuvor; e? läge bloß an ben Augen ber

TUlbßaucr. Vermutlich hot Wobin bie eigenen Augen hierin cingefchloßcn. Sir Alfreb ©aft, weil

er ?anbfchaften malt, fagte, e? ftchc heut bamit beßer, benn allein fchon ber Sport vergeiftige bie
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Schönheit. ©in anbrcr er*

flärtc, bie «Oollänber beb

i / .3ahrbunbertb feien burch*

an? nicht immer ßchcr in

ihrem Urteil »her bie wahre

Schönheit gewefen, aber feit

man bie 'Photographie habe

(bie fo prächtig ocrjcichnet.l,

bejioe man ben benfbar

genaueften Ptaßftab für

graucnfdwnhcit. fflicbcr

ein anbrer Äünftlcr berief

ftd> auf Oarwin. 2öenn

alleb in ber Statur jich jum

.höheren fortcntwicflc, fo

felbftferftänblich auch bie

Schönheit.

Pleiter oerficl eine 3eit*

fdtrift auf bie 3&cc her

3fnf(eibepuppcit. (So fodtc

aber nid>t bie gragc nach

bem Stücffall beb bebrueften

Papierb in* Slawe, fonberu

wicber nach ber Schönheit

beantwortet werben. Plan

fah ba erft bie Silber ber

(Smma J^amilton pon Stom*

46. X>ie beleibte itenuo. nucürftidi »cn &hiu<nmi tua> «cieiu» nen unb ber Sarah Sibbonb

pon Wainbborough unb bann

biefelben ©amen im neueren parifer .Out unb Äoftüin. Plan fonftatiertc allgemein, baß biefe

„flafjifd)en" Sdwnheiten heute „auf ber Straße faum auffallen" würben. Oagcgcn ftanb ber

Sönigitt (Slifabeth bie moberne Pcrflcibung beffer, alb ihre „Plühlftcinfraufc". 2fub biefen HU

fanjcrcien ficht man inbeffen nur, baß für ben (Snglänber brr Öffcntlidßeit bie Schönheit be?

weiblichen Äörperb in ber ftleibung liegt.

(Sin Serlincr Slatt wollte einmal willen, ob bie grauen Junior haben, Oa antworteten bie

Herren fchr bcbäd)tig, gelehrt unb grimmig. (Sb fommt auf ihre Pfänner an, fagte Pla£ Sern*

ftein. JOtto (Srnft fchieb jWifdjen rejeptipem, probuftioem unb reprobuftioem Jpumor. Ompteba hat

ihn in „mittleren Schichten" faum je gefunben, fennt aber fornohl eine Säcferofrau alb auch eine

gürjtin, welche —
.

gricbrich >Oaafe hat hingegen in ben „oberen Schichten" gute Erfahrungen ge*

inadit. 3crontc Ä. 3cr»ine läßt |lc bab „Wrotcbfc" weniger würbigen. Oer crfolgreid^ftc fpanifche

Sühnenbichter ber Wegenwart beginnt: „(Sb barf nicht befremben, baß bie grauen feinen Sinn für

vOumor haben ufw." Oer bcbcutenbftc unter ben jüngeren .ßumoriften jfranfrcichb, ber eo ja wißen

muß, befretiert: „Oie grau ift ein burdtaub antihumoriftifchcb ücbcwefcn". 3afeph ¥auß befteugt
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feinen erftflaffigen 'Pegafum unb tichtct, baß bic ftrau ben Üieblingbfohn ber OTufen, ber mit bent

„Älingerling ber Schellen" ba$ Heben erft $um Heben macht, nie an ihren föufen gebrüeft habe.

Äurj: bie SNänner bemeifen, baß fie jwar feinen 45umor, aber Änmartfchaft auf einen gelehrten

Stuhl ber Äfthetif oor geleerten SBänfcn haben. (Slara SJicbig jeboch animortet: „Ob bie grauen

Jpumor haben? 3mnierhin genug, um biefe Jjrage nicht ernft ju nehmen".

* *
*

Oie ©<f>önheitö*3bea(e. Oer eble Sdtopenhauer, ben immer noch einige für einen

^hilofophen halten, brüeft fief), um ihn »ollftänbig ju jitieren, fo aus:

„Saö nichtig gcwachfenc, fthmalfchultrigc, breithüftige unb furjbcinige ©cfchlcdU bae fchonc nennen,

tonnte nur ber vom WcfdUechtdirieb umnebelte männliche Jntellcft: in biefem Triebe nämlich fteeft feine gan$c

Schbnbcit. SRit mehr Sua, a« bae fcfwnc, fönnte man bab weibliche ©cfchlecht bae unäfthetffchc nennen.

'iücber für SRufif noch ^>oefie, nodt bilbenbe fünfte

haben fie wirtlich unb wahrhaftig Sinn unb Empfänge

lichfeit, fonbent bloß Äfferei aum 33cbuf ihrer tsJcfatl»

fucht iß cd, wenn fte foldw affeftieren unb «ergeben.

Dae macht, fie finb feinee rein objeftwen Anteile an

irgenb etwa« fähig, unb ber ©runb ift, benfe ich,

folgcnber: Oer SRann jtrebt in allem eine bireftc

.fjerrfchaft über bic Singe an, entweber burch Scrfiehen

ober burd) ißcjwingcu btrfelben. Äber baö ffltib ift

immer unb überall auf eine bloß inbirefte J&crrfchaft

«errofefen, nämlich mittelft beä SRanncä, aie welchen

allein ce birett ju bcherrfchen hat. Saturn liegt ce in

ber Söciber Statur, allee nur als SERittcl, ben 3Rann ju

gewinnen, aiuufehen, unb ihr 2fntcil an irgenb etwae

anberem ift immer nur ein fimulierler, ein bloßer

Umweg, b. h- läuft auf itofctteric unb Äfferei hinaus."

Schlimmer fann man fief) nicht Pcrhebbcrn.

Oie ganjs Stebcweife flingt faft fo infHnftfo anti*

pathtfd), mic man e$ fonjt nur noch bei ben ein*

gefleifchteften Jpomoferucllen erleben fann, bie fich

»or bem Söcibc bireft efeln. Älfo ba$ ift feine

eigene „Objeftioität"! Streicht man aber ben

GJrunbton weg, fo giebt er im übrigen ber 3bee

biefcb fßuehed oofffommen Stecht. SBorüber feil

bie JJrau benn bereichen, ald über ben SRann?

Unb ift bad nicht fchwierigcr, al$ wenn ber SRann

über „Oinge" 311 bcrrfdwn bemüht ift? Oer

Unteroffizier bet)crrfd>t feine Äorporalfchaft, ganj

bireft. 3 ft bie „inbirefte" J^errfchaft bed ?[elbmar»

fchallo nicht oiel widriger? Oer. größte Schnitzer

unterläuft Schopenhauer inbejfen, wenn er bnö

Sßeib unäfihetifd) nennt. (Sr untcrfchcibct nicht

jwifchen erotifdwm unb äfihetifchem 3beal, unb

baher, toeil ihm bao ißeib erotifd} juroiber ift,

heißt cr’o unäfthetifd).

1
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47. SReid'tum unb ffruchtharfeit
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©ad äfthctifch Sdwnc löft nach Kant ein allgemeine* 2öol)lgefallen aud. Ed ift fetjr fdnvcr,

bie Sad)c näher 311 befinicrcn, unb alle? wad barüher gefagt ift, verliert jid> ind Uferlofe. ©ad

einzig Sharaftcriftifchc bahei, nämlich bie 'IPanbclbarfcit beffen, wad gefällt, wirb gewöhnlich außer

2lcht gclajfcn. 1860 überreichte Gorbicr ber ?(nthropologifchen ©cfellfchaft 311 Parid eine Tfbhanb*

lung über bie Schönheit bed iOtcnfchcn, in ber er zuerft betonte: „©ic Schönheit ifi nicht etwa

(Eigentum ber einen ober anbern fRa|fc. 3cbe Stajfe bifferiert hinfidttlich ber ihr eigenen Schönheit

von ben anbern Mafien. So finb benn bie Schönhcitercgeln feine allgemeinen, fic müffen für jebe

ein3elnc Slajfc befonberd ftubiert werben". Unb nid)t bloß vom Ort ift biefc Söanbclbarfcit ab«

hängig, fonbern erft recht von ber 3 c it. 2ßir fönnen ed heute nidit begreifen, warum eine 3eit

lang in ber beutfehen Kunft bie biefen Söeibcrbäuchc fo beliebt waren, ob ed .Körperhaltung war,

(Einfluß bed Schnürend ober Snmbolif ber Schwangcrfchaft. ©enug, |1e waren beliebt, unb alle

2Bclt fanb fic äfthctifcf) fchön. ©icfclbcn Figuren wären heute untnöglid), wir würben |le äfthctifd)

unfehön finben.

Jfür bie ©anbelbarfeit bed äfthctifd)en 3 beald haben wir einen Äudbrucf, ber bie Sache

begriffdinäßig gut bezeichnet, aber fic natürlich nid't erflärt: OTobc. 3ebermann weiß, wie bie

P?obc ftd) änbert, am fchncllftcn bei bem, wad am fchnellften verbraucht wirb, ben .Kleibern. Vang*

famer änbert |ld> bie fform bed Schmucfd, ber Ptöbcl unb (Geräte, ber SSauwcrfc ufw. ?ffled, wad

mit bem Ptcnfdtcn 3ufammcnhängt, fclbft bie ©eftaltung ber Erdoberfläche, unterliegt einer all*

mählidicn Pcränbcrung feiner 3fudbrucfdformcn. fRücfwärtd gewanbt, fönnen wir biefe Pcränbcrungcn

vergleichcnb ancinanberreihen, gruppieren, unb fagen, wie cd war. SDarum ed fo war, ift faft

uninöglid) 311 erfennen. 9?ur hic unb ba unb in Einzelheiten verfteht man Urfachc unb SBirfung.

©ic .Kaufalität ift in biefem ©ewirr von Erfchcinungen fo verfd)lciert, baß co ganz audgefchloffcn ift,

für fommenbe Jahrhunbertc voraudzufchn, wie bie Tluebrucfdfornicn ftch wieberum Wanbein werben.

9tun ift anzunehmen, baß ber incnfdilichc Körper 31t beitjcnigen Erfchcinungcn gehört, bie fid),

vom Stanbpunft unfered furzen ©afeind aud, am allerlangfamftcn vcränberit. S»?an hat jefjt in ben

prähifiorifdien Erbfchichten ber ©orbogne mcnfdKichc Sfclettc audgegraben aud einer 3 eit, Wo noch

nicht gut geformte unb gcfchliffenc Steinwerfzeuge (gewiß eine ganz primitive Stufe ber .Kultur)

erfunben waren, fonbern bloß rohe 3fbfplittcrungcn von Jcucrfteinfchcrbcn zum .Krähen, Schaben,

bohren unb Schneibcn bienten, ©iefc Sfclettc, beren Älter niemanb anzugeben wagt, vor benen

man aber vcrftohlcn an hunberttaufenb 3ahre benfen barf, biefe Sfclettc weifen feine anberen «Dtcrf*

male auf, ald fic heute nod' rajfcnmäßig auf ber Erbe vorfommen.

So fehr alfo aud) bie Körperform bed Sttcnfchcn raffenmäßig variiert, fo fchr müffen wir biefe

fform für unfre 5)ctrad>tung ald innerhalb ber einzelnen SRaffc fonftant anfpredten. Siknn nun

bie Kunft ben Ptcnfd'icn berfclbcn tRaffc 3al)rlwnbcrtc hindurch ohne 9)?obc*iSceinfluffung bargcftellt

hätte, fo müßten wir im ©urchfdwitt immer bicfelbcn 'Proportionen 311 fehen befommen. 9Bir fehn

aber in jebem 3ubrhunbcrt neue iJRcnfdicn in SWarmor unb auf ber Veinewanb erfdjeinen. ©er

mcnfchlichc .Körper wirb alfo nicmald naturgetreu im ©urchfehnitt feiner Tonnen bargcftellt, fonbern

jebcdmal nur bad audforrigierte mobifchc Schönheitd*3bcal, b. h- ein «ad) außen profizierted Spiegel*

bilb ber beeinflußbaren Phantafic. Sa«1 gilt audnahmolod für alle 3fitcn unb Pölfcr, wo bie

„Kunft" fidi ber ©arftellung bed Ptcnfchen bemächtigt hat. Ed gilt demnach nid)t für bie aller*

frühften mcnühlichcn 3eid)enverfuche an ben Jpöhlcnwänbcn Spanicnd, wo von „Kunft" nodi feine

<Rcbc ift; cd gilt nidit für bie Silclt bed 3dlam, wo bie Äbbilbung lebenber Körper überhaupt

unterlagt ift.
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(Rettung hat biefe Stege!, wie wir fd)t>n faben, auch für bi« Äntife, aub ber wir beebalb

feinen „ftanon" für eine angeblich ewige unb unpcrünberliche ©chönbeit abftrabieren bürfen. ©cltung

aud) für jeben Zünftler »on beute, ber, felbft wenn er reinen Äft jeichnet, fd)on fein SOtobell nach

Ptobcprinßpien aubwäblt, ebne fid> betTen bewußt $u fein. —

©etraebten wir einige ©ilbcrbcifpiele. ©olßiub iß fo ein 'Vertreter ber üppigen ®?obe<

©äuchc »on früher. Faß olle feine ©tid>c jinb auf ben erften ©lief an biefem Detail fennt(id).

Die „beleibte Stenub" (Äbbilbung Str. 46) ^eicfjnet fid) in biefer Hinßd)t befonberb aub. ©ie iß

aud> fonft nicht fd)leeht belegt, aber ihr Äbbomcn ift jcbenfallb „in bie 'Äugen fpringenb". ©ollte

man biefe ^igur k la ©trab unterfueben, fo würbe man etwa folgenbcrmaßcn biagnoftijieren : Der

Äünßler war in eine beftimmte grau verliebt, beren inbioibuelle 'Proportionen auf allen ©ilbern

wieberfebren, bie ihm baher alb hauptfächlicheb Ptobell biente. Dieb Ptobell, offenbar bäurifchcr

Herfunft, bat in feiner 3ugenb infolge »on unjwccfmaßiger (Ernährung eine fdtwere 9tad)itib burd)*

gemacht, wcbbalb ße nod) fpätcr, wie erßd)tlid), mit einem ftarfen ¥eib pulgo Äartoffelbaud) be*

haftet war.

©0 perblüffenb biefe Ärt ber .ßunßbctrachtung auch aubßelß, fo ift bod> nach bem oben ©c*

tagten flar, baß man ßd) babei auf bem Holjweg beffnbet. Ptobc ift eb, nichtb alb Ptobe; fo

unbefriebigenb biefe ©rflärung lebten Gnbeb auch Hingen mag. Stur jufällig werben patf)o(ogifd)e

Äörperocränbcrungen mit bem 5>?obc*3beal jufaminenfalfen.

©ehn wir gleich ju Äbbilbung Str. 45 über. Hier bat ©olfciub babfelbe ©eib alb befleiß

bete „3uno" ©b fehlte ihm bie P?öglid)feit, jene ©ölbung in gewohnter Plafiif 31t

mobelliercn. Dafür hat er ben Faltenwurf nach hinten aubgejogen, um ben mafßgen Unterleib

wenigjtenb anjubeuten, unb por allem bat er bab einjig Stacftc,

bab bie FiflMf 3eigt, ben Ärm, ungleich wuchtiger gcftaltct.

Ptan xwgleichc befonberb bie „©urßclßnger" im ©egenfafc

jum anbern ©ilbe. Dabei macht eb ihm garnid)tb aub, baß

im Sterbältnib 3U biefem Ärm ber ©ufen inb Hintertreffen

gerät.

©ic(leid)t nod) bcutlid)cr präfentiert jtch bie PreßbSinic

bei Dürer, „Dab ©eib alb ©pmbol beb ©lütfb" (©cilage).

©ei biefer fonft ftraffen, faft mänttlidvmubfulöfen Figur ßhwin*

bet auch ber lebte 3n>eifel, baß ber porftchenbe ©auch auf

etwab anbereb juritefjufübren fei, alb auf ©ecinßuffung burd)

bab mobifebe 3beal.

©0113 anberb ißStubenb unb feine ©d)ule aufaufaffen.

3uin ©eifpicl feine „fchlafenbc Fülle" (Äbbilbung Str. 39)

jeigt unb auch gut genährte untere Stumpfhälften, bie ohne

Faltenbilbung nicht Plaß wiffen. Äbcr hier ift allcb gleich*

mäßig üppig entwickelt, ©ir werben gleich febn, baß ßd)

biefe Äuffaffung mehr einem anbern, alb bem bloß äßbctifchen

©d)önl)eitb?3beal nähert.

49. ©clmfucbt nach ©arme 3«b«>r aber möchte id) noch auf jWei parallelen hin*

Olrdftttr^cr (Stuifartr. Um 1700 weifen. 3 gnatiub Unterberger bat 1790 ein prüd)tigcb
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5°- 3 111 SdH'jic bcr ittcnub. Slicb non '.Blandiach nach Ccutrntdmto

Sd)abfHd)blatt gcfchaffcn, bab wir in bcr großen JicfbrucfcBcilagc „.ftcbc läßt bcn 3(blcr trinfcn"

wicbcrgcben. 3n (autlofcr OTonbnacht fnict bic fdjönftc Schcnfin jwifchcn »orbangbrapicrtcn

Säulen »or einem bronjencn Dreifuß*Becfen unb reicht bent jornig*banfbaren Wauboogcl eine

friftallenc Schale, gefüllt mit bcm föftlichftcn 9lcftar, bcn fic ju »ergeben bat. Die Blibc fprühcn

unter ben Sängen beb flblerb unb übergießen mit magifchcin Schein üoefen unb Xntlib, einen

feinen Jjalb unb jungfräulich feften Bufcn. Unter bcn Tfrmen binburch fcbmcichclt ßcb ein lichtcb

(*cho bie warme Ärümmung beb Slücfenb t>inab unb hüpft über 'ißaben unb SclTel bie leifen

Sohlen entlang . . . Unb nun benfe man, wie ©olbiuo bei biefer Stellung unfehlbar bic Äontur

„gebaucht'' hätte! Unb warum war Unterberger fo „jurücfbaltcnb", währenb er hoch ben Bufen*

anfab „äiihctifch" formte? Söeil fein WobcK fo war? SJlcin. Die Beliebtheit bcr prooofanten

'Bäuche war eben »oriiber.

Such» flint. JBcihcrhrin'ctjf! S

57

Digltized by Google



Gnbgiltig vorüber ift ftc beute. Die „Bcrsücfung bed Starfen'', eine phantaßc in Stein von

griß Älimfcß (Tlbbilbung Rr. 34), scigt eine gladjbeit bed ?eibcd, bie nur wenig bureb bic Gin*

fniefung ber Saillc im Ärcus fompenßert wirb, Sdilanfheit beifit beute bad allgemeine äftbctifchc

3bcal ber ©cibfdiönbcit. Tfaft .ftagerfeit, fönnte man fagen, wenn man ben naeften, unb nicht ben

befleibeten .Körper in Rechnung sieht. Dad führt 311 fonberbaren ©ibcrfprüdwn. Die Anhänger

ber forfcttlofcn grauentracht fdjwärmen am allcrmciften für bic fdslanfc 93aud)linie, unb bodi muß

ßcb jebc gefunb unb in natürlidicr Ungebemmtbeit entwicfeltc grau erft in bad lange, bid 311m

Delta rcicbenbe .Korfctt einfebnüren, wenn ße auf ber Straße ober im Salon ben jeßigen äßbeti*

fdicn Tlnforbcrungcn genügen will, ©enn eine SWobiftin bic Penud von P?ilo cinflciben foüte, fo

würbe ße ftöhnen, wie ber Baud) wegjnbringen fei.

Dad Sd>lanfbeitd;3bcal hat jur golge, baß in ber .Kunft von heute (anatomifch betraditet)

bad Rfäbdicn bominiert, oft genug bad faunt ben .Kinbcrfduihcn cntwad)fcne, förpcrlicb unreife

Rfäbchcn. 3 ft benn bic grau, bic ber „ftarfc" Wann bei Alimfcb fo vcrjücft umfängt, wirflidi ein

©cib? ober nicht vielmehr ein junged Räbchen, bae fein Rajfcnbiologc 31er förpcrlichcn Rfuftcr*

audwabl ftellen würbe? 3brc Rippenbogen marficrcn ßcb fo niitleibig, baß man fürchtet, ße fönnte

erbriieft werben in biefer heftigen llmfddingung.

Roch enbgiltiger erfennt man bic Rcgation ber Gingcweibc aud ber ncueften Rfobcfarifatur

von Plun „Dame mit ©inbbunb" (farbige Beilage). Gd ift jwar eine .Karifatur; aber boch ßcht

man ähnliche ©eßalten cinbcrbumpcln, wie cingewicfeltc Blciftiftc, bic im begriff ßnb, ber ?ängc

nach umsufallen. Tlllcd, wad Plättbrett heißt, trumpft auf. ©ärc nicht J3ut unb Rfuff, man

möchte ße burd) ein Schlüffcllod) febieben. Die reife güllc aber äch^t in atcmlofen Schnürlcibern.

*
*

Gd liegt mir fern, irgenbwie abftreiten 311 wollen, baß bie mobifdicn Tfubbrucfdformcn bed

äßbetifdien ©obigefallend ihre Dafcindbcrcchtigung in ßd) tragen. Die grau ald bloßer .Kleiber?

ftoef ftebt burdiaud auf einer Jpöbc mit bem Boulc*R?öbcl, ber vorgcfchid)tlid)cn Schnur*&cramif,

ber .Konftruftion bed Giffclturmd ober ber altd>incßfd)cn Spccfftcin*itafe. Tille biefc Dinge fönnen

„fchön" fein, aber ße ßnb in ber Jpauptfadsc gcfd)(ed>tlod fd)ön. Vielleicht rührt cd baher, baß

ber Reis brr bloßen Reubcit, burch ben ße 31t wirfen febeinen, halb verblaßt, wenn bic 3cit Weiter*

gerollt unb bad Reue ine Tille hinabgefunfen ift.

Unveränberlich aber wirft bic crotifche Schönheit, weil ber ftärfftc aller Triebe hier eine

fonftantc Ginbrucfdfähigfcit fd'afft. 3d> ftelle fomit bad crotifche Schönbcitö*3 bcal bed

©cibed in audbrücflidten ©egenfaß 311m äfthctifchcn ober mobifchcn. Vietfad) ßnb bie Untcrfucher

biefer SRatcric nabe baran, bad Richtige 311 ßnben, wenn ße in ber Rfultiplisität ber Sdwnbeitd*

3bcalc aller Seiten unb Bölfer, in biefer uncnblidwn glucht von 3nfongrucnscn, einen rubenben

3telpunft ber auecinanbcrfabrcnbcn $enbenscn fueben. Sic fagen bann: bad einige Sdwnbcitd*

3bcal feilte bad reife, gefunbe, vollcntwicfcltc, fraftftroßenbe ©cib in ber 'Blüte feiner 3'tbrc fein.

3a: folltc! Sic verwerfen bamit bie Rfobc unb verfennen, baß bad crotifche 3bcal fo ift, wie

ße münfdien.

Die crotifdie Schnfucht bed SRanncd ßcht weniger auf Sddanfbeit unb Ebenmaß, ald auf

©cfunbbeit unb güllc. Sagen wir cd fraß: bad
.
gett ald .Kraftrcfcrvoir, ald Tluffpcichcrung

latenter Energien 311 ©unften ber Rachfomincnfcbaft ift bem unbewußten männlidicn 3nßinfte bad

Schönfte am ©cibförper. Gin üppiged ©cib fasziniert ;
ein .Knochcngcftcll wirb überfeben.
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Beachtet man auf bcn Straßen, mann bic ÜWchr.^ahl ber Männer förmlich gezwungen flehen

bleibt, ficb umbreht unb ben Jpalb nach einer graucncrfchcinung reeft, fo ift eb immer eine —
üppige Sd)önbcit, bie bierju veranlaßt; cb fei bcnit, baß bie ©rtravaganz einer Toilette ju einer

mehr fritifeben Äufmerffamfeit heraubforbert. Sic fegen, fefunbären ©cfdjlccbtbmcrfmalc ber Bruft*

unb Bccfcnrcgion ßnb cb befonberb, beren reiche Xubbilbung magnetifeb anlocft. ©ine mir befanntc

Same ber öcfellfcbaft, bie von ber Statur in biefer Sfidflung bervorragenb bevorzugt war, burfte

(leb fnum in ber Öflcntlicbfcit bliefen lajfcn, ebne baß läftige ober ftumme Bercbrcr bbiter ihr her»

fliegen. 3(lb wicber einmal ein cleftrißerter 3üngling bie an bic ©ohnungbtür folgte, ließ ber

(Matte, ein 3lrjt, bei bem fleh bie verzweifelte Same beflagte, bureb bab .ßaubmäbchcn ein ©lab

©ein unb fünfzig Pfennige hcrauereicbcn mit beftent Sanf für gefällige Begleitung.

Äaum jcmale bat ßcb bab ocränberlicbc OTobcObcal fo weit von bem unveränbcrlicbcn cro*

tifeben 3bcal entfernt, wie in unfern Sagen. Ser biamctralc ©egenfat), ber bcrrßht, bat bazu gc»

fübrt, baß Pfänner aub jenen Ärcifen, wo ©clb feine Stolle fpielt unb bie (Erfüllung ber ©ünfdic

fein 4?inberniß fennt, baß biefe SDfänncr mit zwei grauen Beziehungen unterhalten. SJfit einer

fddanfen .fionfcftionbßgur unb OTobcpuppc, bie man in Sbcatcrn, auf Sfcnncn, in .flabarettb, Babe»

orten unb auf Soupcrb mit ßcb führt. Unb einer Üppigen, bie ben 45arem beb ßerrn Bcßjjcrb

barftcllt unb unter entfpredtenber Mlaufur lebt.

©b iß bcmcrfcnbwcrt, baß ec bic .ftunft ber neueren 3cit nidfl gewagt bat, bab crotifdic

Schönhcitö*3bcal beb ©cibcb bar)ufte((en. ©crniß nähern |lch bic ©rtreme biefeb 3bealb einer um
proportionierten ßorinvcrfcbicbung, bic bem Streben nad) feinerer 3fubmobellierung abträglid) ßnb.

©b iß anbrerfeitb febwer, ßd> ben crzichcrifcbcn “SlfiliewüinflüjTcn unfercr von 'Jfßbctif burchtränften

©eit zu entziehen. Ser midfligfte ©runb aber febeint mir, baß bie Bariationbbrcitc ber S)fobe>

3bcale eben bcbcutcnb größer iß unb baber bem .ßünßler mehr Spielraum gewährt. Senn baß

bab bloße Shocfing;©cfübl t>icr bab entfebeibenbe ©ort fpreeben folltc, fann id“i nicht glauben; weil

Sbocfing, Sittlidßeit unb gcfchlcdfllichc SJforal überhaupt glcichfallb wanbclbare SWobcbegrijfc ßnb

unb baber feinen abfoluteu Bcwcggrunb barftcllen fönnen. Tfußcrbcm hat cb bie ftuttß ftctb ver*

ftanben, auf pfnchologifd)em Umwege crotifdw ©irfungen zu erzielen; ja, ße crßrcbt in ber guten

.ßälftc ihrer 'Probuftioncn mit bcrcdxtigtcr 2fbßcbt leifcrc ober ftärfere erotifebe ©irfungen.

©inige Äünftler giebt eb, bie ßcb in ihren ©erfen bem erotifeben 3beal angenähert haben,

fobaß in einzelnen fällen beibc 3beale zu vcrfdnnelzcn ßheinen. Siefc Äünßler lebten in bc*

fonberb ßnnenfreubigen ©pod>cn voll iinpulßvcn Vcbenbbrangeb; ihre ©cinälbc ßnb bab beftänbige

©ntzücfcn ber Äcnncr unb bab ebenfo beftänbige ©ntfetjen ber Sbocfing»¥cute. 3tb nenne baupt»

fachlich Sfubcnb, ferner bic ©ruppc ber Sizian, ^'aolo Bcroncfc, 'Palma Bccchio, ©iorgione, unb

bie von ihnen beeinflußten Schulen.

Bcgrciflicbcrmcifc ift bic ©alcric ihrer j\raucnfchönbeiten febr befannt unb oft reprobuziert.

©ir haben bcbbalb auf ihre ©icbergabc verzichtet unb führen ßatt beffen eine Sfcibc anberer unb

fcltcncr Stücfe vor, bie in obigem Sinne alb Bcifpiclc gelten bürfen.

Sa iß zunächß ber Stich „Olnmpifchc Micbcb»3utriguen" (3fbbilbung Sfr. 5

1

j, ber unverfenn*

bar bab ©epräge Sf ubcnb’fchcr 3frt trägt.

^'aalo Bcroncfc’b „bclaufdfle Sufanne" (?(bbilbung Sfr. 4

1

) iß ein intcrcßantcb Analogon

Zu ber „üppigen Sufanne“ von ?frnolb Bö cf I in (Beilage). Beibc Sufanncn ßnb förpcrlidx etwa

gleid) ßarf cntmirfclt, wenn audx bic Böcflin’fchc mehr J}aut entblößt. Sfbcr bei Bcroncfc bewunbern
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bic beiben 2(ltcn einfad) unb aufrichtig, unb bic Sufanne bulbet bicfe Bcwunbcrung al$ etwa*

Selbßvcrftänblichctf, bab ber Fracht ihrer ©lieber gebührt. Börflin, ber iüfloberne, war fich wohl

barüber flar, baß er mit biefem Äörper bei ben Xjthetifchen von heute 2fnftoß erregen würbe unb

hat bcbhalb 3ur 2(blenfung ber ©emüter ein fomifdvfpöttifcheb 'Ufomcnt hineingetragen. Die beiben

3uben finb lüftcrnwerfchmißt unb llrbilber von triefäugiger Jjäßlichfcit; unb bie Sufannc ift fo

geniert unb crfdirorfcn, wie nur je eine gute, bide „‘OTcmmc" in folcher Situation fein fann. —
Die Äunft beßbt eine '!P?otiv»Serie, bie bab (Srfdwecftwerbcn ober, wenn man will, bie auf»

gefd)eud)tc Schamhaftigfcit beb Söcibcb auf fchr einfachem s28cge aubfchaltct. ?0?an läßt ben

Schlummer auf fie herabjinfen unb giebt baburch ber Sjcne eine mehr feierlich atmenbe ?Rube.

Daun wirb ber Betrachter vor bem Bilbc gcwilTermaßcn eine ']>er|on mit bem Betrachter auf bem
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33ilbc. ÜOTcift flammt bab ?P?otir> auö bcr ©agc von bcr 3(ntiopc. ©o bcr Hupfcrftid) nad)

(Sorreggio „31ntiopc unb (große Beilage). 3m SÖalbgebüfcf) ift bic fchönc Slgmphc ein?

gcfchlafcn. 31(lcb ift rcgungblob. 31ud> 31mor fehwebt i» vträumen. 33ogcn unb Höchcr ftnb per*

ftreut, unb bie garfcl fchwclt nur noch ein fachte? glammc^ünglcin. Da ()ebt 3upiter vorßehtig bic

Dorfe, unb rein wie OTorgentau enthüllt fid> unb bab 2üunbcrbare.

Ähnlich in ber .Oaftung ift bic ©chlafcnbc auf einem Hupfer nach ?uca ©iorbano „Dab

Grftaunen vor bcr Schönheit" (Tfbbilbung Sir. 53). ©ic ift plößlich ba auf bem Gilanb ber Saune.

33raditc fie bcr SBimpcl in bcr fernen 'Dudtt? ?l(Icb ftugt vor bem nie (Sefchautcn, unb bie Uiebc

fchwingt fid) in ben Vüften.

Gnblid) bie „SVwunberung ber fdjlafenbcn Schönheit", ein ©tief) von ©t. 3t u bin (große

Beilage). Pom füßen SÖcinc trunfen, ift fie hintcnübergelchnt, reif in ihrer güfle neben reifen grüchten.

Umncbelnb bampft bie Quelle hinten, unb, ungebulbig fd)on, fucht ihr bcr jiviefach bcraufchtc Satpr

neuen 2ranf ju reichen.

Die eben erwadttc Schönheit, fönntc man jtvei anbre Stidte benennen, bie nahe hierher

gehören: „Sluhcnbc Semib", ein .Hupfer nad) ©rafhh C£iefbrutf*53cilagc) , bcr eine Gnglänbcrin

mit numbcrvoll gcßhnittcncn 0cfichtÖ3iigen barftcllt; unb bic „3trmiba" von Pabouan (3tbbilbung

Sir. 44). 3trmiba, eine 3(rt Gircc, bic ben tapferit Slinalbo in ihrem 3aubergartcn 311 3fntiochia

in llntatigfeit feft gebannt weift unb bie üppige Ächrfeitc unb im Spiegel bic 3tufjicht ihres)

’Sufcnb. Slinalbo ift träumenb von ihr abgewanbt; hoch fühlt er ihre Stahe, bic ihn geheimniß*

voll umftrirft. —
3n ben eben vorgeführten ^Silbern fahen mir, )vie ßch Üppigfeit, Gbcnmaß unb Äraft ju einer

großartigen Harmonie beb graucnlcibcb vermählen fönnen. 3ft berartige PoHcnbung aber nicht nur

in bcr Phantaßc beb Hünftlcrb vorhanben, wirb man viellcidft fragen. 3ft ßc eine Utopie, ber bie

Söirflichfcit nichtb ©Icidtwcrtigcb an bie ©eite 311 fegen hat? ©ic ift feiten, fehr feiten fogar; aber

fie fommt vor. 3d' venveife auf bie Photographie, bie mir grau Ha tic ©anbu’ina frcunblid)ft

von ßch überlaßen hat. Hatie Sanbtvina ift eine große, üppige Grfcf)cinung, bic, nur mit ber

trabitionellcn Horfagc bcflcibet, ihre ©ewanbtheit unb ©tärfc auf bcr 33ühnc bewunbern läßt, ©ic

wirft mit ben Pfännern, bic uitfcrc 3(bbilbung 3eigt (weiter hinten Str. 86), nur fo umher, als)

wären es) Hinbcr ober Sßarcnbatlcn.

*
*

Horpulen3. Äürjlich ftnb in beit biluvialen ©dtiditcn granfreidsb eine 3tti3ahl von Stelicf*

©fulpturen gefunben worben, bic jum 5cil gegen 40 (Scntimcter hod) ßnb unb mcift Stauen bar*

ftcllcn. Gb ßnb bie älteften 3(bbilbcr beb ©cibcb, bie wir bis) jegt fennen, unb um fo wert*

voller, alb wir fonft, wie oben erwähnt, nur Hnochenrcfte beb cibjcitlichcn Plcnfchcn beßften. 3(n

biefen gigureu fällt bic foloßale Gntwirflung bcr gcttpolftcr an .lüften, .Obcrfthcnfcln, 93auchbcrfen

unb 'Prüften auf. Plar Perwern hat über biefe gunbe auf bem legten 31nthropolegcn*Hongrcß

referiert. Gr fanb bab 23cmerfenbwcrtc barin, baß bie Darfteflutigen aub ben 3furignacicn*©d)icbtcn

aubnahmblob bcnfclhen hohen örab von gcttlcibigfcit 311m 3fubbrurf bringen. Gb trage ßch, ob

bic „Hünftlcr" beb 3(nrignacicn in Qfterreich unb in ben pnrenäen, in bcr Dorbognc unb an bcr

Stiviera (woher wir überall berartige gigureu fennen) nur einen 3bealtnpub haben barfteden wollen

ober ob biefer fettleibige grauentnpub bamalb ber gewöhnliche war. Pcrworn glaubt bab legtcrc

unb 3war, wie er fagt, aub bem wichtigen pfgchologifdicn ©runbe, weil biefe ältefte gigurenfunft
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einen burchauo rcaliftifchcn, phnßoplaftifchcn (Sharaftcr habe, bcin allcö ibealifierenbe Übertreiben

fremb war; fie ftcllc immer nur wirf lief) beobachtete Wcfialten bar. 'Vielleicht hätten bic grauen

aud) vorwiegenb in ber 0d)ut}höhle gelebt, wührenb bie OTänner mit ihren tnühfamcn, primitiven

Oagbmethoben ein 0tücf fföilb flur Strccfe braditen. (5inc 'SSänncrßgur, bie wir auo ber gleichen

3eit haben, ftelle einen 35ogcnfchüt)cn von fchlanf proportioniertem Äörpcrbau bar. Ommerbin fei

baran flu benfen, baß bie gcttlcibigfcit ber grauen, eine golge von wenig Bewegung unb vieler

Wahrung, alb fchön gegolten habe.

Serworn meint alfo gleichfalls, baß bie Diluvialmcnfchcn noch fein „äfthctifchcö" Schönheit«*

Obeal befaßen; aber er fmbet nid>t bie anbre prägnante 33e,Zeichnung, baß bie giguren baö „ero*

tifche" 3beal jener tWcnfchcn aubbrüeften. 3d) benfe, in unferm ganzen 3ufammenhangc ijl bab

jefct flar. (5b folgt baraue natürlich, baß bic grauen jener Ur*9taße nid)t famt unb fonberb fo bief

waren, wie eb bie Wcliefö zeigen; fonft müßten aud> bie 'iWännerßguren etwab Ähnliches aufweifen.

Sonbcrn, baß hier bie £ ch ö n ft cn b. h-

bie fcltcnftcn unb begchrcnowcrtcftcn Schön»

heiten verewigt worben ßnb. T>aö iöcfen

ber ftarifatur ift bcin llrmcnfchcn noch

fremb. (5r flcichnet primitiv unb ä la 35ufch,

aber er flicht naiv unb gläubig bic Umriße

nach, bic ihm gefallen unb bcbhalb am

erften vertraut werben.

(5b fommt nod) ein wichtiger Um»

ftanb hinflu. gett wirb nur bie grau, bie

viel flu eßen h«t unb babei faul fein barf,

bie alfo nid)t arbeiten braudrt. (5b mäßen

alfo anbre für ße arbeiten. (5in 3J?ann

allein, ber in ber ^iluvialflcit nur einen

SSaumaft unb ein paar Steine alb ganjeb

Oagbgerät befitjt, fönnte unmöglich für ßch

unb bic faulcnflcnbc grau unb Äinbcr ge»

nügcnb Nahrung heranfehaßen. golglidi

braucht man Sflaven, bie arbeiten, ben

(5rtrag ber Arbeit größtenteils abgeben

unb barben mäßen. So ift fchon in ber

Urgcfcllfd)aft baö erotifche 3beal beö fetten

SÖeibcö in Verbinbung flu bringen mit ber

gnftitution ber Sflaverci. 3)aö fchöne b. h*

fette SÜeib wirb gleichflcitig jum reichen

unb vornehmen. 3» ber 2at ßnben wir,

baß bei ben primitiven Völfcrn unb in

ber frühen @cfd)id)tc ber OTenfchhfit Vor»

nehmheit, ?0?ad)t unb Weichtum ibentiß»

fliert wirb mit äorpulenfl. Äracmer

54- J&cttcntottcn>Vcnuö. «»dimticr fennt ben gall eineö Äönigbfohnö von ben
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55- Die llnwlbcrftcl>llche. Cujlifctl« Äarifalnr oon 1793

©übcrtijnfctn, bem bic Frauen ben 2aro vorlauten unb ü>n bamit fütterten, biö er 311m Umfang

eine«! (Elefanten bcranwudW. — Die fangen unb woblgelfütcten Fingernägel ber Damen ftnb

glcicfifalld ein föcftanbtcil biefeO zunäcfift rein erotifdjen 3bealb beb vornehmen 9lid)tötun$. Später

werben auch fie in ber 2lölfcrgefd)id>te 311 einem allgemeinen Xbjeicfyen ber pripilcgicrtcn unb f)crr*

fd)enben .Safte. äfotzebue erzählt von feinem 33efucf) auf ber 0anbwid)<3nfe( Owaibt, wie er »an

Saljumanna, ber ©cmablin beb Äönigo 2ammcamca, feftlid) bewirtet würbe:

3hrc Artigfeit ging fo weit, baß fie einem Äanafa befahl, mir mit einem roten Febcrbufd) bie Fliegen

abjuwehren; ßc fclbft fd)nitt bae 3niterc einer fDMonc beraub, unb ftedtc mir bab Stüd mit höthfteigenen

Rauben in ben <5Runb, wobei midi bic foniglidien, brei 3°U langen fllägel nidit wenig infoinmobicrlcn.

3n ganj Oftaften finbet man bie Sitte verbreitet, baft vornehme t!eute bic ^tiiflcrniigcl un*

befdmitten laffcn. Sie rollen jld> bann oft 3U feltfamen Spiralgcbilben ein, werben ängftlid) ge*

hütet ttnb in einem (Jtui getragen; wenn nidzt an allen, fo bod) minbeftenb an einem 'tfinflcr.

Dodi betraditen wir einige tnpifchc Sicifpiclc ber Fraucninäftung. Spefe berichtet vom

Söeftufer bco 'Itictoria^Sceb aub ber ?anbfd)aft Äaragwe:

Da idi vom Honig SDtufa gehört hatte, bic Frauen beb .Sönigb unb ber 'Prinzen würben fo gewaltig

gemäftet, baß ße faum mehr aufrecht ftehn fönnten, fo madite ich 3?acbmittagb bem ältcßen trüber bco Äönigb,

Söafeferu, meine Aufwartung, um mich von ber fKichtigfeit biefer Angaben ju überzeugen. &e war auch tat»

fachlich fo. Ale ich bie Jöütle betrat, fanb ich ben alten Wann unb feine J&auptfrau auf einer mit @rab be-

ßrcuten (irbbanf ncbcneinanbcrßticn, währenb vor ihnen zahlreiche hölzerne fWilchtöpfe aufgeftcllt waren. 3d>

war über bic Art, wie er midi empßitg, nicht wenig erftaunt unb ebenfo über ben außcrotbcntlicficn Umfang

feiner Frau, bie bei aller gefälligen Schönheit boch unmäßig fett war. Sic tonnte ßch nicht erheben unb ihre

Arme waren fo bid, baß baO Flcifch jwifchen ben OJelenfcn wie biete, locfcr geßopfte 'iöürftc hcrabliing. Dann
tarnen ihre Ztinbcr herein, alle üRußcr bco abcfßnifdien Sdiönheitohipuö unb in ihrem Benehmen fo höflich,

wie wohlerzogene üeute von Stanbe. Sic hatten vom Äönig von meinen Sfizzenbüdicm gehört unb alle

5 udi|’ 5?tnfc, Ißribfrfcarfdjafl 9
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H'ünfd'tcn fic 511 fehlt. Äaum hatten fte fit 311 ihrem unbcidtrciblid'cn Vergnügen betrad'tct, befonberS wenn

fie irgenb eine ber abgcbilbctcn Jicrc erfannten, als bas Wcfpräch burch meine gragc, was fie beim mit bern

vielen Wilchgefchirr täten, eine anbte Wenbung erhielt. Die Sache würbe von Wafcferu ielber fehr ciitfadt

aufgeflärt, ittbern er auf feine 3™» beutete: Die» alle«, faßte er, ift bas Grgcbitis bcs WilchgcfchirrS; von

friihfter 3 lW'b an halten wir ihnen bie 'iOiilchtöpfc an ben SRunb, beim es ift am .freie Sitte, fehr fette

grauen 311 haben.

©min "Pafdta berichtet aus einer fpäteren 3«it vom unteren ätagcra:

3m nahen Dorfe ift eine fo biefe grau, baß fie nur mit llnterßüfcung gehen fann. Die fetten grauen

fdicincu bei bcu Waluima eine 3trt /^amilicnerbftücf 311 fein, auf welches mau fidc viel einbilbet. fRumanifa

hatte wcld'c, unb Jtabrega icigtc mir iS;7 vier, bie butfßtäblich wie Blerfäßer auefahen. Tfußcr ihnen mürben

iioth einige trainiert. Die armen ÜÄäbchcn, von bencu einige redu hnbfch iraren, befamen nichts ju effen als

fuße Wilch, von ber fic ieben Jag ein befiimmtes Quantum ju vermehren hatten. Ginmal in ber Woche be>

famen fie gefallene glciidtbrühc unb an biefem Jage etwas mehr üERildi; Waßer niemals. Ge fomnten übrigens

überall bei Siegern von Statur aus unglaublich fette grauen vor. 3 "i 3ahre i»8o erhielt id' vom Gouverneur

von Gharlum ben Auftrag, bie in OTafrafa .rurücfgebliebene 3rau eines Ghartumcrs mit bem nächften Dampfer

borthin 511 fenben. Da aber bie grau juin Wehen unfähig unb nun Jragen felbft für vier Veute 31t fchroer

war, fo mußte idt auf ben Jransport versiebten.

0 toll, ber biefe Dinge auch in "Betracht 3ieht, weift barauf hin, baß auf ben altägnptifchcn

Bilbwerfen gleid)falls gemäftete grauen bargeftellt finb, unb 311'ar hanblc es ßch nicht um irgenb

welche beliebigen Weiber aus brin "Holte, fonbern um vornehme grauen, gürftinnen aus bem

?anbe ^)unt. — Bei ben ©uattchen ber fanarifchen 3nfeln hat Barros im 15. 3ahrl)unbert bie*

felbe Sitte angetroifen:

Die grauen mußten bei ber Brautfdiau wohlgenniftet mit tDlilth crfchcinen; biefc bilbete nämlich bie

OTaft, womit man ße 31« bem gweefe fütterte. "Wenn fic mager waren, fagte man, baß fic itodt nicht jur

Beirat tauglich wären, weil ihr Bauch nodt 311 (lein unb eng wäre, um große .ftinber jur Welt su bringen,

fobaß ße nur bie Weiber mit großem Bauch jur Jfrcirat

geeignet hielten.

i'enophon fab auf feinem 3«ge burch ben

ßlorboßen .ftlcinaßenS gemäftete .ftinber reicher

©Itern, bie, mit gefochtcn Äaßanicn gefüttert, fehr

jart unb weiß unb beinahe ebenfo bief wie groß

waren. Wenn bie tunefifche 3übin von heute ins

mannbare 3fltcr fomntt, muß ße ßch fechS Wochen

lang 311 Bett legen unb Wcfßfpcifen eßen. J£*at

ße bann fdjönen 0pccf angefeßt, fo foinmen bie

greicr unb bcgutad)ten bie Wertfteigcrung.

Daß bie „gutßtuierte" beleibte Dame, bie

„es ßch leiften" fann, bei uns in Dcutfchlanb

nidtt mit Wolfen unb Wehlpampe 3ufriebcn iß,

bebarf feiner ©rwähnuitg. Wieviel "Pfunb "))ra<

lineS von ben „©itäbigcn" fo nebenbei auf ber

(Shäifelonguc fonfumiert werben, ift freilich noch

unburchbringlicheS BouboirgeheimniS. Saßen wir

bafür ben; „Sanbftörher" ©uSntan von 3flfarche

bas Wort, ber ßch uinS 3nhr 1600 weniger bisfret

alS braßifd) über baS „tägliche Brot" ausließ:
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©ben biic» freffcn »nb fauffcn bcr Leiber

machet baß man nirgenbt» fciftcre tiefere großwam«

pctcrc ÜÜaudiflot) »nber ihnen finbet alb eben in

Jcutfdilanbt
.
bann aufi bem bcfHalifdicn jmerwchrciu

ben glcifchfraß »nb fleifchtigcl erfolge' ioldic groß»

mächtige großbabenbe anfehenlichc aber flciinoifige

»nnb »nhäußlichc 'lücibcr faule »nnb 311 nidttem

mutige SWänner.

©inemal» fahe ich ein folchc großmächtige '

biefe

faifle »nnb fdiöne ifraw »nnb idi fragte mein 20ir<

»hin wa« hoch biefelbc ftraw gut» effe fenlemal fie

fo fthön »nb faift wcrcV Sic antwortet: Scrwunbcre

bidi beßwegen nicht bann ihre .Klugheit »nnb SWäßig*

feit machet fie fo fdion »nb faift »nb in ihren .ttinbh

bethen if» f.e »il eingegogner ben anberc grawen »nb 57 ‘ Wilchwirtfchaft. «„fi*t«t.rte. .*>8

weil ihr gefagt worben baß bic bcwuug t'Hcrbauung)

im SWagcn ju morgen früh ben füffem fdilaf gefdichc fo aß fie morgen» früh »mb .5 'ühr ober ein wenig

bar»or ein Suppen mit bren ©»er »nnb ihren Spccercncn barein fdilieffc barauff biß auff ffinff 3<hr »nnb

weil fie tu foldicr Stunbt ihr .ttinbt fangen folte bainit jhr nicht etwan ein Ohnmacht ober fdiwädic tuging

nam fle ein ©uermuß »on bren ©nern fantbt einer guten Jjcnucniuppen 311 ihr.

31mb bie ftbne / bracht jhr bic pflegamm ein bar frifche ©ncr »mb neun 31hr ein gute» Dolterfüple

mit Spcccrciien »nnb ctlidicn Sträublcn mit einem guten Jruncf gereduer Jraminner bcr merrnet bie OTutter

wol. Jjicrauff folget ba» mittagmahl mit einem .ftopaun I etlid'c gcbralnc Siegel ein wilb Wcphünl »nb nun

bcfchluß ein Silberne Schal mit ®ein »nb Q5rot »bcrfchütt mit einem Jrifct ba» ift mit 3 lIrfcr »nb allcrle»

Specercn »nber cinanbcr.

J&ierauff ging ein Sdiläflc nach welchem wiber bao ,ftinb faugete »nb fie umb ein »tue etlid'c Sträubt-

füchl fambt eine guten trunef 'Klein ju fleh name. Stmb
3 »hren folget bic fWercnb ober taufen ncmlich ein

gebratene» .Kopäunl neben einem fdiüffelc »oll Heiner

ffifdicn (Krunblcn
.
»nb $>fri(len »nber cinanbcr ban man

bifc gar für gefuttb hält
,
»nb bie fWörenb ohne etwa»

fcltjamb» un luftiger» al» bic anberu ffttahlicitc fein fol.

Der OTörcnb bcfchluß war ihr SBcin »n 31 rot mit Irifct.

'Um 5 »hr al» ba» .Kinbt wiber faugeu falle
,
al»

fle bcr fchwäche fünufonten ein gute» ©ncrfüchle f »nb ein

Jrund Söeln hierauf b,t Waditmal mit 5 ober 6 fpeifen

gefotten» »nb gebraten» and' mit ctlidicn fleinc Tfefchlein

ober ftördilciu ober geröften Dolmen weil bifc gar gefunbe

Sifchlc für bic ftinbbcttcrin fein fallen. Stnb bainit fle

beflo luftiger 311111 effen wer labet »nnb bemfet fle ihren

'•Wann 31t jhr / ber ihr ©efcdfdiaffi leiftctc.

flmb flbeit »hr gegen Wacht trandc fle nur ein gute

Koppenfuppen. Stmb neun »hr »or bem Schlaf »nnb »or

bem Äinbtfaugen
,
iiatnb fle wiberumb etlich Stranbtlücf)«

lein bann fle fagte baß fle auff bie Wadit gering »nnb gut

3u»crbcwcn fein »11b bcfchloffe mit einem Söcin »nnb Slret

»nnb Xrifct. Söann fle aber »mb mittet Wacht erwachte

lieffe fle ihr ein gute» Dotterfüple mit Specerenen machen

»nnb biß war ber SJcfdiluß beß »berauß mäfflgen »nnb

cingcjogcncn Heben» bifer gramen in ber Atinbtbcth.

O fdiöne mäfflgfeit »nnb ©iugcwgcnhcit. Sßcil bann

im Jcutfchlanbt bie mäfflge 'iöciber in bcr .Kinbtbcth alfo

leben
/ fo ift lciditlidi tucrachten wie bie »ntnäfflge 31t leben

»nnb fleh 3u»crhaltcn pflegen.
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3« bicfcr Spcifcfartc vergleiche man unfcrc Xbbitbung Str. 83 „3}ourgcoifc unb Arbeiterin",

eine 3cicf>nung von ©ranbjouan, bic an« ber fcf>arf*fatirifd)en „Assiette au beurre" von 1906

entnommen ift. (*0 eröffnet (td> ba eine neue l'crfpcftive ber grauenfdwnhcit, bie leiber burdjaup

tragifdjer Statur ift: nur baP fojiat höher gcftclltc SÖcib ift in ber Vage, bie Sdwnhcit bcP töörpcrp

erhalten, pflegen, ja förbern 311 fönnen. Diejenigen weiblichen Arbeitetiere, bie fich jcrfchinben unb

abratfern unb baneben einen Raufen 'proletaricrnachwuchp in ihrem lvelfen Vcib auPtragcn muffen,

büßen unweigerlich fcbnell bie natürliche Jfnjiehungpfraft ihrer erften 3ugcnb ein unb finfen all«

mählich jvm negativen ']>ol ber abloluten Jjmßlichfeit hinunter. SWan fehc fleh nur auf großen

SBolfpfcften um, ober an ben Stranbpläbcn ber freien 'Bäber, wap ba an traurigen unb jamnicr*

vollen Äörperlichfcitcn berumläuft. Die Staffenbiologcn, bie jefct in „©ugenif" auf bcutfd) in

„Söohlgeborenheit" machen, finb ja fcbnell mit bein Stichwort „Entartung" bei ber Jpanb; aber

baP ift ein bebenflicher Stanbpunft, wenn bic Vcbcnpmittelprcifc berart in bie J>öhc gehn, ivie jefct.

Die (Srunbtatfachcn ber täglichen 'JMacfcrci unb Unterernährung (affen fid> mit morfchen Stich*

ivorten nicht jubccfcn. SPtan glaube auch nid)t an bie fetten ^rolctarierinncn, bie unp j. 3}. 3iH*

beftänbig hinjeichnet. Summa Summarum gibt cP fo waP nid>t. Ginjclne ÄuPnahmcn fönnen

unp hierbei nicht interefficren. Daß ein Äünftler beftänbig 2fuenahmc*3t>pen probujicrt, obwohl

fein Stil anfeheinenb ganj realiftifdje SJcobadUung ift, beruht auf einem pcrfönlichcn pfnchologifdien

2ricf; ich werbe barauf fpäter noch

im 3nfammenhange jurüeffommen.

Sonberbar genug ift cp, baß

bic enge 33ejiehung jwifchen fojialer

Vage unb Schönheit bcP grauen*

förpcrP faft ftctP überfehen wirb.

53cim SOtannc ift biefe Q3cjiehung

nicht vorhanben, weil Wtupfclarbcit

ihn mobcllicrt; ber grau bagegen

raubt fic bic ^laftif bep Unterbaut*

fettgewebeP. Dicp itcrbältniP gilt

für alle Stationen unb Staffen. Aber

in ben Berichten ber reifenben gor*

fcher fann man faft immer lefen, bei

ben unb ben Ütölfcrn feien bic jungen

SJtäbd'cn recht rcijvoll, mit jwanjig

3ahrcn verblüht, mit breißig Stuincn.

’Jfn ber Stichtigfeit bep 3fugenfchcinP

ift wohl nicht ju zweifeln. 3»bcffcn

befommen bie Stcifenbeu gewöhnlich

nur bic ')>rolctaricrinnen beP be*

treffenben 'JtolfeP ju fehen, bic eben

in unternormaler Vage vegetieren.

Die 'iOcibcr höheren StanbeP, bic

_ . , , ... . ,
behaglich leben fönnen, baher gut

59. Der .©nmnafiaft: Jure — moi que je suis le prcmier!

Bcidtnana reit auf ..Assiette au heurte". 1906 genährt, |d)On linb Crotijd) rcijVOÜ
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finb, pflegen eiferfüchtig vor fremben Augen

verftccft ju werben. Da« Urteil ber Steifen«

ben bürfte (ich alfo nidit auf bie Stajfe al«

l'oldic belieben, fonbern nur auf bie Älaffe.

Hnb ba wirb vergcjfen, ball babeim bei

un« biefclbe Älaffe bcnfelben OTangcl an

0d)önl)eit aufweift.

Unter biefern @cficht«punft gelangen

mir nod) ju einer anberen Äorreftur. ®?an

hat biologifch, befonberö inbejug auf bie

natürliche 3ucf)twabl, ju fonjtatieren ge?

fucht, baß ber SJlann fcruetl juin 2öeibc

ber bbl)ern .Waffe ober, je nach bem Milieu,

ber bäh^'t binftrebe, baß ba« 2Beib

aber hierin inbijfcrent fei unb manchmal

fogar bie entgegengefeßte Jenbcnj verrate.

Darau« bat man wieber mal eine 3nfcrio«

rität be« SBeibe« gefolgert; infofern im

SRanne eine flare 3iflfttebigfeit ,;ur hinauf»

entwicflung be« 5Jlcnfd)cngcfd’iled)t« läge,

im 2Beibe aber $emmni(fe baju unb ata«

t»ifHfd>e 9hicffall«momcnte. ffienn eine ?ab» mit ihrem ßhaujfeur burchgcbt ober eine berliner

Stange mit einem au«geftellten 0omali«Sleger, wirb in ben 3eitungen biefe ©elebrfamfeit von fcheinbar

Darminfcher Sicfe verzapft, E« hanbelt fid) babei aber nur um natürlich gegebene Ansehungen.

Unb fo bebauerlich e« auch vom Rialen ©tanbpunft au« fein mag, ift boch an ber 2atfachc nid)t

ju rütteln, baß bie Bourgeoife mehr llmtverbung von feiten ber Scanner ju erwarten bat unb un«

enblid) mehr „Au«lefe" im ©inne ber 0eleftion«tbeorie treffen fann al« bie Arbeiterin. —

jfchren mir ju unfern Abhebungen jurücf. E« mar fchon bei Gelegenheit ber SSöcflinfchen

©ufanne ermähnt morben, baß fid) in ber jtlinft ba« erotifche 3heal vor bem äfthetifchen verfteefen

ober mit einer befonberen Sluancc bemänteln muß. Die gebräuchlichste Sluance ift bie Äarifatur.

3hr innerfte« 2ßcfen ift bie Übertreibung. Daher liegt e« bem Winftler bequem, baß er ßd) ge«

mijfermaßen bantit cntfdmlbigcn barf, er habe bie /formen „übertrieben". 2Ber aber miß ihm,

gleich Aömobi, in« 3>mcrfte fdjaucn, unb mer will ben Betrachter jmingen, ba« Äarifaturiftifche

ober bie bloße Äontur ftärfer ju cinpbnbenV 2Bir befinben un« hier auf einem ©renjgebiet ber

3been«Aj[ojiationen, unb 3meifet an ber (Shrlichfcit ber Urteile finb ftet« erlaubt. Jjogartb«

©tich „Die OTilchfuh" (Abbilbung Sir. 52) arbeitet mit allen ifllittcln raffinierter Äontrafte. Die

Äuh unb ba« üppige 2Beib mit bem galanten Jfädwr in parallele. Der verhufcelte C5l>cfriippel

mit bem Wehörn ber Äuh in ^erfpeftive. Da« Äinb auf bem Arm: fein ober nicht fein, ba« ift

hier bie /frage. 2Ber ßch iOlühe gibt, fann noch viele« anbre, auf« unb abfteigenbe ?eben«läufte,

3ronien unb Enthüllungen au« biefern Blatt von ewigen 2Bert berau«lefen; bod> ift hier nicht ber

Slaum, mit Sfichtenbergfchcr 2Beitfchweiftgfeit Jßogarthfche /fineffen $u erflären.

„Die ©chlüffelgemalt" von Sleroton (Abbilbung Sir. 15) unb bie „Unwiberftehliche" (Ab«
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6«. ©a$ ftarfc ©efchledM. JfiAnmiii non 8. OhrittcrM

bilbung ;7?r. 55 ) von einem Xnonntnue, beibe eine ungefähr bcrfclben 3«it wie ber .ftogartb. ©twae

fpäter batiert bie farbige Beilage „Der vierte öeorg alb Stecfenpferb". iRerücfild'tigt man ba-

neben noch bie ©eftalten, bie fttowlanbfon unb feine Schule gewidmet haben, fo fragt man |lch

verwunbert, wo btnn biefc fehweren Töchter 3flbionb geblieben feien. 'i?on ber heutigen ©nglfinberin

weiß man, baß fie auf großem ftußc lebt unb baß ihre übrigen Änodwn ebenfo groß unb beutlich

|lnb. Daö beliebte Storbilb jener 3fit war iitbeffen nicht bie 3fngelfäcbftn, fonbern bie rotblonbe

3rin ber feltifchen 9ta|Te, welcher auch bie vielbargefiellte Sifchcrbert auf bem .ftobbwhorfe

angehörte.

3(uö ben fiebriger Jahren beo vorigen Johrhunbcrtö ftammen bie Äarifaturen von ?ouchatout

auf 3fabclla von Spanien f3fbbilbung j)tr. 63) unb bie „ftrau Cberft" von 53ertall (Jfbbilbung

3tr. 56). Der „©omnafiaft" von (5a riegle (Qfbbilbung 9?r. 59J unb bae Wafat von 3taoul
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Bion „Die ftrau SRinifterprÄfibentin" (farbige Beilage) finb mobern. 3f[(en gcmcinfam ift neben

ber Betonung ber formen: bab ßerrfchenbe, 3mponierenbe, Umworbene unb Grfolgreicbe im weib*

lieben Sejrualcbaraftcr.

Gb fei gcflattet, noch einige 'Belege bafür vorjufübren, wie bie Ami ft babjenige unterftreicht,

Wab bie SBiffenfdjaft fefunbüre defd)lcd)temerfmalc ju nennen pflegt. .$anb Balbung ©rten

flellt bab erfte ‘•Otcnfcbenpaar nicht aufrecht nebeneinanberbin, n>ic eo bie einfache J^olifcbnittmanicr

bantalb lvohi meiftenb tat. Gr fefct vielmehr eine beut(irf>e Begebung jwifeben ber verbotenen

9)arabiebfrud)t unb „Goab Jfpfel" (große Beilage). Die Schlange wirb hier faft ju einem über*

flüfftgen Snmbol, wäbrenb bie A'auindten bie 3ufnn ft anbeuten, bie bie Jfolgc biefeb „¥apfub" ift,

wie bie 3nfdirift ber Dafel nietbet. Vucab Granacbb „Üufrejia, bie nur fo tut" (3fbbi(bung 9tr. 40 )

ift ein Bcifpiel aub einer ganzen Serie, bie in ©abrbeit nur einen fd)önen Bufen entblößen will.

Der englifebe Stieb ber „3Rona ?ifa" (Xbbilbung JJtr. 38 ) mölbt bie Stunbung viel ftärfer alb bae

befannte Original beo Veonarbo ba Binci. Die ?ttbograpbie von Vafoffe „öeftufctc Äraflcn"

(Beilage) fdeweift gleid)fall« von bem cigentlidicn ?0totir> ab unb bringt in gcfcbicftcr SBeife ben

Bufen in ben SERittclpunft ber Stuf*

merffamfeit. Dab moberne Sdiwarj«

weißblatt von Brieblänber (?tb*

bilbung 5>lr. 60) eublicb verficht

eb, mit ben geringften Mitteln ber

?inie ben Ginbrutf ber „Opulenj"

ju erweefen. Gb bleibt noch bie

3fnfid)tbfarte aub Bem (Hbbilbung

9tr. 57 ), bie öbefter Äitfd) ift unb

3eloten fofort mit ber fRebcnbart

von „Spefulation auf bie Sinn*

licbfcit" aufbegebren läßt. Die

3eloten haben gewiß fRcdit, wab

ihre eigene Sinnficbfeit betrifft. 3tuf

huiftlerifd) balbwegb GJebilbctc wirb

ein berart wcfenlofeb fRumpfteil*

ftücf feinen anbern Ginbrucf machen

fönnen alb ben beb beabßdctigten,

bflrftigen 'löitjcb ber Xuffchrift:

Berner 3Rild)Wirtfcbaft. QJerabc

für bie 'Pfncbologie ber 3elotcn

aber ift bab Belegftücf interejfant.

Gb ift nod) nicht lange her, baß

eine Berliner SRolferciftrma ihren

3tubtragemäbcben quer über bie

Blufe bie ©orte ftiefen ließ:

Wolferei Bolle. Oebermann war

ahnungblob, bib bie ftanatifer ihre

eigene Unanftänbigfeit mit bem 62. "Die Sibcüe. jfiAnum wn 3. *1^ «u< Hm ..courri« fmb^u” wn .aej

7 «
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öffentlichen ©ejeter blamierten, btc 3nfcf>rtft fei hoehgrabig anftößig. ©lucftidtcrweife erfHtfte ihr

proteft in bem Üachframpf ber Mitwelt.

Cie „HottentotteiuiOenub" (Tfbbilbung 9?r. 54) jeigt une eine ethnologifche ©igentümlichfeit

ber Sübpolregion beb Äörperb, bic biebmal feine Übertreibung ber Söirflicbfeit barftcllt. OTan fann

bie Sache nicht erflären unb hat fie baher Stcatopngie genannt; wonach man genau fo flug ift

wie juvor. ©b ift jeboch ju erwarten, baß fie mitfamt ben Hottentotten in furjent aubfterben wirb.

Siellcidff holt aber bie Sffebe bieb „(Stil be ßapftabt" fpäter wieber aub ihrem iRaritätenfabinett

heroor. ©inen lieblichen ©egenfafc hierju bilben bie „brei ©rajien" nach ©aitooa l3fbbilbung

jRr. 20). Cie Originalffulptur wäre allfcitig ju betrachten, unb nicmanb fönnte fagen, baß ihr

Schöpfer eine beftiminte töörperpartie bevorzugt hat. Sei unferm Äupfer inbeffen hat ber Stecher

einen ©efichtbwinfcl gewählt, ber bie mittelfte, alb fchönffe ber ©rajien von unten unb hinten her

erfcheinen läßt. 3» bcrfelben ÜBcife betonenb wirft bei einer photographifchen Aufnahme bie

Stellung beb 'Äpparatb. So wirb in ber üBiebergabc ber einen Äunftform burch eine anbre bie

Sfebcnabficht beb reprobujierenben Aünftfcro erjichtlich. Übrigen«! wirb biefc ©ruppe häufig in

üWeerfchaum gefchnitten unb Sabafbpfeifen aufgelegt; bei biefer gefchmacflofcn Serwenbung ficht

bae ‘.tfuge beb 9taud)erb »om gleichen üöinfel aub. gelicicn SRopb, ber falte unb oerftanbeb»

müßig jiifammcnrcchncnbc ©rotifer, hat fich natürlich biefen SBinfcl nicht entgehen (affen unb ihn

»öKig erfchöpfenb breitgetreten. Seine „ttfironomic ber üWonbphafen" (Vtbbilbung ?Rr. 58) pariiert

bab 2hema nad) allen H<ntmelöri(htungen bib jur fpielerifchen Sterfehrung ber äöorte Hctnisphcre

in Hemis*phesse unb Astronomie in — A*ce«trou*nomie! ©inbringlicher läßt fid) bic SRaterie

nicht unterfuchen. Cab ?od> hat freilid) nur bie fünftlerifche Xuffajfung.

ej. Stöntgin 3fabcUa «on Spanien
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64 . Die SRarquife

3ft<fcnunj een pcibtruuf 4u< t<m „Cmmicr Prjnfai»". >448

II

t)ic llmtücrbung

Vorluft. 3m 3eitaltcr bcr SRotationbprejfen ift bab allgeincinfte äußere Angeichtn ber grauen«

bewegung, baß fie jttf) bewogen fühlt, eb beit SOtätmern in ber (Erzeugung pon bebrucftcm Rapier

gleich ju tun. ©iefe tOtaffenhaftigfeit ber Vermehrung macht cö leiber unmöglich, alleö, wab

fcfjwarz auf weiß baftebt, feinem natürlichen önb^weef zuzuführen. @b fammclt ßch in ben 93iblio<

thefen ein SReft, ber genügt, bie größte Langmut an ben SRanb ber Verzweiflung zu bringen. Um

fo lieber taffe ich ©rete ?0?eifel«J5eß bab 2ßort, ba jtc eine pon ben wenigen ift, bie fritifche

(Erfahrung unb gähigfeit zum ©ebanfen befitjt. ©ie fagt:

3u gewiffett uralten Phänomenen in ben Beziehungen ber ©cfchlechter haben wir heutigen jebe gühlung

oerlorcn, fo zu bem Begriff bcr Verführung, glaubcrt fagt: „3cf) mache ber Proftftution nur beu einen

Vorwurf, baß fie ein Pt nt hob fff. (Sb gibt heutzutage fo wenig große Buhlerinnen alb heilige.* 3<h fage

ähnlich: ich mache bem Verführer nur ben einen Vorwurf, ben, baß er ein SRptßob ift. (Sb gibt heutzutage

feinen Verführer in bem oerführerifdien ©innc beb Vierte«. (Sb gibt wohl J&ochftaplcr ber Sficbe nach wie por,

Abenteurer unb Betrüger, bie unter „falfchen Vorfpiegclungen" etwab hcraublocfen. Aber ber Verführer, bcr

wetbenbe Verführer zur greube, bcr eb bem fffieibc leicht macht, fief) hinzugeben, bcr imflanbe iß, ©tunben

heraufzurufen, in benen SKann unb Slßcib trunfenen -ßerzen« ein tfebenbreft feiern, er ift nicht oon heute,

©rämlich, mit geguältem ©croiffcn, unter enblofcn thcorctifchen Debatten, beftimmt, ben „©tanb ber Dinge"

genau zu „präziflereit", wirb bcr Angriff auf ein 9Beib oon ben heutigen gewöhnlich unternommen. 3 ft man
9ucb«>Jtiafc, I0<tt<rs<rrfctia)i io
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65- 'pariöurtcil. Okmlltf <»n 9lu. Manuel. 16 . gotirhunttil

bann cnblich, nad) vielfacher flucht" vor bcr „Olcfahr“, fo weit, nun, fc U'irb bcr „Rair eben begangen. Der

üenbemain bringt piinftlid) ben moralifchen Äatcr, unb nach einigen 'lOicbcrbolungcn bce Sallce ift man cnblicb

mieber „jfterr" feiner felbft, flieht ben Äörfelbcrg unb gebt „geläutert" unb mit bcr gebübrenben Ülcrachtung

beb betreffenben iOeibcö babin.

SMefer 9totfd)rei Hingt fel)r ähnlich ben Sitterfeiten, bie wir auf ©eite 13 unb 14 au* bem

SWunbe »on ©abriele SReuter gehört haben: auffallenbcr 3J?angel an 3mpulfl»ität ber Unmerbung,

roie fle »am Üöcibe inftinftip unb unabläffig begehrt wirb. GJrete OTeifchJpefl brüeft fleh an anbrer

©teile barftber nod) Harer au*:

Der Spicitrieb fehlt ihnen: Spiel unb (Srnfl mirb von biefem ©efchlccbte bcr heutigen in gleidier Sßcifc

»erftümpert. ©leid) unfähig ifl man b«ut*. in biefer (Jpodtc voQfommencr Jalcntlofigfcit jur ?icbc, gleid) un<
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fähig, bic 3<*rthcit 6c» Spiel» nicht ju crbriicfcn, e» nicht ;ur "Puffe ju ftcmpeln, jur 3»tc; alu auch, 6cn „<5mff"

nicht jur Tragöbie werben tu taffen, voll unholbcr, lcbcn;erfförcnbcr Hergänge. Wan iff unfähig, ba» Spiel

galant ju erhalten, unb bic ©alantcric ber Seele, wie fie im SKirtertum ihre hochftc @rfd)einung»form fanb,

iff bahin. Äffffche, huhl äußerliche Raren ffnb an ihre Stelle getreten, unb ber „ISrnft" ber Viebc ber heutigen

ift voll Tunff unb Sdnvcißgcrud* unb zertrampelt bie heitere 3(nmut ber Vorgänge ber Vicbe. Tiefer trampclnbc,

fehwifcenbe „©ruft“, ober aber frivole ©eilheit ffnb tatfächlich bie häufigffen Rurmen, in benen bie Hiebe heute

in ©rfcheinung tritt. Ta» tööff liehe eine» gemcinfamcn Hicbcofpicl» iff ju aOennciff ein unbefannter begriff.

2Ufo, t)icr fleht eine ©ortffihrerin auf unb fagt: wir fernen un» nad) ber fußen Srunfenljeit,

nach jenem crl)abcncn Slaufd) ber inneren ©pannfräfte, bie ba» begehrenbe Umwerben eine» Wanne»

fdiafft; eine» Wanne», auf beffen Stitterlidifeit wir abfolut vertrauen unb bellen Achtung wir $um

minbefien immer behalten bürfen. Biefc Rorberung iff, allgemein genommen, völlig berechtigt;

wenn id) „bercd)tigt" ba» nennen barf, wa» „naturgemäß“ ift. 3«ber einzelne Rail hat felbft«

vcrftänblich feine inbivibucllcn Befonbcrbeitcn. Ba» Vertrauen pflegt oft auf ©cgcnfcitigfcit

gegrünbet 311 fein, unb ba fann e» vorfommen, baß auch eine Rrau bamit Va banque fpielt,

unb gugleid) mit ber 2(d)tung be» 'Partner».

Ba» pfncbologifcbc öeheimni»

aber, ba» hinter biefer berechtigten

Rorbcrung fteeft, ift folgenbe»: ba»

SÖeib ift in feiner förperlichen unb

feelifdjen Runftion Picl, viel fompli«

jierter gebaut al» ber Wann; wovon

ja nod) unter ben ycrfcbicbenften öe*

ffcht»punftcn bic Siebe fein wirb. Ba»

©eib gleicht einerwcitläuftigen ntafchi«

nellen Anlage mit einem uncnblidicn

©ctriebc burthcinanbcrfabrcnbcr 91a*

ber, Scbmungmaffen, ©eftängc unb

Übertragungen, ©ö ift fehmer unb e»

bebarf ber wicberboltcftcn Antriebe,

©ncrgiequellcn unb beftänbigen Rlott*

©rhaltung, um ba» ©anje ju einer

herrlichen BeWegung»entfaltung ju

bringen, ©ie viele Bummföpfc von

Wänncrn ffnb nidtt überzeugt, baß alle»

in trejflid) geöltem öang fei, unb fie

ahnen nicht» bavon, baß bic größere

Jßälfte be» "Betriebe» ftoeft unb ver«

roftet baliegt unb baß ba» mißtönige

Quietfdjen ber Sleibungeflächcn nid>t

©d)tilb bcr&onftruftion, fonbern bloß

be» Wafchincnmciftcr» ift. ©ine» Jage?

fommt eine gefchicftere J^anb über ba»

©erf, unb fämtlichc llmbrcbungcn

wirbeln luftig fummenb umher.
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©aP baP ©cib, um bafeinPfreubig jii fein, in viel ßärfcrcm Waße benötigt alP ber Wann,

iß ein 3ußanb feelifd) gehobener ©rregung, ben ich alP Vorluß bezeichnen möchte. Veib bebeutet:

9iicberungcn bep DafcinP, Schluchten, Salfümpfe, erftiefenb unb qualvoll, eng, ohne freie Sicht

unb VorwärtPfchaucn. Die ©bene, bie ©raPßeppe, bic 'pampa gleicht ber 3»bifferem, ber

9?ull=@rab*l!inie im ©cfüßl. Dann flimmt man langfam hinauf auf bie «ßügcl, bic J&ochcbcncn,

baP Vorlanb bcP eigentlichen ©cbirgeP: bieP eben ift bie Vorluß, bem bie ?uß nur in gorm

vereinzelter ßciler ©ipfcl aufgefefzt ift. Wan beachte bicp wohl: im öcfühlPlcbcn beP ©eibeP finb

bie ©ipfcl bem eigentlichen Wafßv erft aufgefefzt! 9ttemalP fteigen fic plötzlich unb ohne Vor*

bercitung auP ber flad)cn ©bene fcnfrccht hod). ©er baP glaubt fonftatiert zu haben, war im

3rrtum. Da« war bann nur ber Änßicg z» einer Jj3ügclfuppe bcP VorgclänbcP. ©ine gefährliche

Säufchung! ?(bcr heutzutage unter ben Wänncrn fo fchr verbreitet, ba|l bie wiffenfehaft liehe Wär
auffommen fonntc, nur bic Üuft bcP WanncP habe fphnßologifch betrachtet) einen fteil auf* unb

nicbcrßürzcnben ©ipfel, bie beP ©eibeP aber eine fanfte Äuppe.

©cncrell genommen: alle DafeinPfrcubigfcit, alle latente, unauPgcgebcne, fortwirfenbe unb

mithinreißenbe Spannung heißt Vorluß. ©ipfel machen matt; bie wcchfelvollc Jjöhcnwanberung

crfrifcht unb ftählt unb weitet bic Siimmung. DaP größte Dbcrßächcnmaß cincp ©cbirgcP macht

bic breite Wittelfaltung auP, nicht bie paar Spieen. So überwiegt auch — quantitativ — bie

Summe ber Vorluß bei weitem bic eigentliche £uß.

Wan fönnte auch einen plaufiblcn Vergleich wählen z^ifchen Sonnenlicht unb ©rbzonen. 3n

ben Jropen fengt unb brennt bie WittagPfonne zum Vcrfthmachtcn. 3(ber um fechP Uhr abenbP

wirb ße fo fd)nell aupgeblafen, wie fic gegen fccßP Uhr morgcnP entflammte. Die gemäßigte 3onc

mit ihrem fchrägeren Saß ber dichter hat wohl weniger intenftve 3)eftral)lung, aber bafür bie langen

farbigen Dämmerungen unb in ber Summe bennoef) mehr 3)cleud)tung, unb feine auPzchrcnbe.

DaP ift bie Vorluß. Unb ße ift bem ©eibe, waP bem Sifd) baP ©aßer: ücbenP*Wilieu,

Saucrftoff zum 3(tmen. DaP heilige .ßerbfeuer ber Vorluß fann aber nur burdz bic Umwerbung

bcP WanneP gcfd)ürt werben. Ohne ßc fchwelt ber Dampf ber Unluft, Unzufricbcnheit unb ©leidv

giltigfeit im J^eim. Verbruß unb 3anf beißen qualmig in bie 3(ugcn. .Seine helle ifobe flacfert

mehr unb alle ©infei ßnb ßnftcr unb ftumnt.

91un wäre cP zu viel verlangt, wollte ich bem Wanne wortwörtlich bic 9tollc bcP Wafchincn*

meifterP, VergführerP unb ÄohlcnziehcrP aufpaefen. 3UIe ©leichniffe fßnftn. ©r würbe ßch für fo

fdzweißige Pflichten bebanfen. Diefe Pflichten ßnb beruflich, unb fein 3nftinft brängt ben

Wcnfdzen bireft zu einer SJerufParbcit. 9?ur inbireft treibt ihn ber junger, wenn eP fein

anberep Wittel gibt, ihn z« ßillen. 3fuf jenen glücflidjcn ©ilanben ber Sübfee, wo einem bic

Bananen unb ÄofoPnüße von fclber auf bic 91afc fallen, iß 25crufParbeit ein unbefannteP Ding.

?(bcr jener anbere, viel gewaltigere 3nßinft — bie Viebe — iß für ben Wann bic ganz

bireftc Sricbfcbcr, jene Sollen zu fpielen. Unb wo er cP nicht iß, naturgemäß, ba folltc er

cP fein. Darauf läuft eben meine 35ewciPführung IßuuuP, baß ber Wann ce> nur in unnatürlich

geworbenen Verhältnißen an betn ©ifer ber Umwerbung mangeln läßt. Unb ba ßnb wir wieber

bei ber '2)ercdüigung bcP .SlagerufcP, ben ©rctc WcifchJ&cß alP Vertreterin ber leiber Vielau* vielen

crfchallcn laßen mußte.

gür beit Wann iß bic Umwerbung gleichfalls Vorluft. Sie beginnt in ben leifeßen ©eilen

fofort, wenn er baP ©eib mit feinen SinnePorgancn perzipiert, fagen wir alfo, im bäußgßcn Sali,

wenn er ße crblicft. J^icr ift fchon ein funbamentaler Untcrfchieb: baP ©cib bleibt ebenfo oß
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ganj inbifferent, wenn eb einen Pfann bloß erblicft, ohne baß biefer bie in ihm entftehenben

Pcrjeptionb^Söellen irgenbwie verrät, 3. 35. burth ein Perbarren beb Augapfel? in ber ©et)linie

nad) bem 'IBeibc hin. Der ftärffte Untcrfchicb aber iß, baß bie Pfänner — nid)t atle, aber biefer

unb jener unb ber 3abl nach eine fehr beträchtliche Pfcnge — baß alfo biefc Männer auf ©runb

ber eben erft im ©ntßeben begriffenen, nod) ganj minimalen Porluß fähig unb imftanbc finb, fteil

ijum ©ipfel ber eigentlichen ?uß hinaufjufommen. Dab fann fein Söeib!

Um ein alltäglicheb grobeb 35eifpiel ju geben: ein Pfann fd)Icnbcrt inbifferent bie ©traße

hinab, ©in ßontroDmäbchen ftreift an ihm vorüber, ©r mad)t ftehrt, ift in jwei Minuten banbelb*

einb, fteigt mit hinauf, unb erfcheint nad) fauin einer Picrtelftunbe befriebigt lächelnb lviebcr vor

ber .ßaubtür. 33efriebigt von ber gänzlich llnbcfannten, nie ©efebenen, nie ©icbcraufchenben

!

3fod)malb: bab mad)t fein Söeib nad). Dab SPeib fann ßcf) proftituieren, b. h- ihren ßörper her*

leihen; ber ?0?ann nid)t, foiueit eb ßch um eine beftimmte tfunftion banbeit, bie eben nur temporär

unb nicht fonßant ift. Tfbcr biefer angcblid)e 2öert*llnterfchieb ber ©cfdßecbter, ber im Pfänner*

lager manchmal mit befonberem ©tol,j betont wirb, ift bc^Iidi unbebeutenb. ©eben wir bie

2Bi[lenb*3fftion unb bab 3nnerlid)e an, fo ergibt ßd) vielmehr: ber Wann fann (im aftiven ©inne)

bab 2Öeib proftituieren, bab llmgcfehrte jeboch iß unmöglich. Die fcelifchen Söurjeln ber

Proftitution liegen baher einjig unb allein im

Pfanti c.

Söürbcn aud> noch fo viel 'iöeiber aub Sfot,

eine flnjahl aub Faulheit unb einige aub über-

mäßiger Vibibo bereit fein, ihren Äörper bfrju*

leihen: niemalb würbe eine Proftitution crißieren,

wenn bie t$unftion unb ber ¥uftgipfel beim

Pfanne in bemfelbcn Pfaßc innerlidt auf ber

Sorluft aufgebaut wäre, wie beim Söeibe. ©elbß

ba, wo feincrlci Angebot ift, 3. 55. im Perhältnib

jwifdwn ©utbvcrwalter unb ?anbarbciterinnen,

jehafft unb erzwingt ber Pfann von ßd> aub

burch meiß unlautere Pfittel eine Proßitution

beb 28eibcb.

3d) wieberhole nod)malb, wab id) bereitb

in ber ©inlritung berührte: eb iß ein fd)Werer

3rrtum, wenn bie an ben Hingang mit Profti*

tuierten gewöhnten Pfänner in ber Siegel meinen,

eine äquivalente Pfitfdtwingung in ber erotifdien

Pfnchc ihrer momentanen Partnerin wahrge*

nommen ,pi haben. Die gefchäftliche ßoufurren;

nötigt bie proftituiertc jur fd)aufpielerifd)cn

Pfabfc. Da werben bie fdincllcn ©citenblide

unb bab ß läppern ber 3(ugenbccfcl, bab gewin*

68. Der gefällige Liebhaber ntnbe Vächeln, bie gefprei$ten ^Bewegungen ber

»adiiuuiiuncn von Wanmn. 1776 Ringer, ber wiegenbe ©ang unb viclcb anbre
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glcichfam vor bem 'Spiegel eingeübt, bib hinein in bie 3ntim»tüt

gemeinter Äonvulßonen. Der büpierte Älient glaubt an ein

„gertigwerben", Wie bie feelifeße ©cßlußreaftion im 3argon ge»

nannt wirb. (Er glaubt eb um fo eher, weil er gar feine

Ahnung bavon t>at, wie biefe Steaftion in Söahrheit verläuft;

baß fie ©mnptome jeitigt, bie feine noef) fo gefchiefte Äomö*

biantiu hervorjurufen vermöchte, weil fie fief) unterhalb ber

üffiiHeub* unb 55cwußtfeinbfchwelle aubtöfen.

43injufügen möchte ich, um gleich einem (Einwanb $u bc*

gegnen, baß bie ^roflituicrte natürlich ein 3öeib wie alle anberen

ift. Daher ift fie fclbßverßänblid) auch f «S ©ipfel ju er»

flimmcn, fobalb fie bab ©tabiurn ber SJorluß burchfchritten

hat. Äber bab muß fie eben burchfchritten haben. ©o fann

c« aubnahmbweife vorfommen, baß ein 3ufaHbgaß ein folcßeb

Qfbteagieren ßervorruft, wenn ße ßch vorher fchon aub anberen

©rünben, unb fei eb rein gebanflich, im $torluß*©tabium bc*

funben hat. (Eine foldje, immerhin lügtierifche 2tortäufcf)ung

von ^erfonahiöejiehungen, ift auch unter vielen (Ehepaaren

älteren' Datum«! im Schwange, inbem man ficf> in ftlirt,

Theater ober Stariete eine Anregung holt, bie man h<enach voteinanber wohlweiblich verfeßweigt.

(Eb ftänbe bem auch von Statur nichtb im SSege, baß bie '])roftituierte täglich f° viele ©ipfel

hätte wie 53e|ucher. ©ie hat ße aber nicht, fo wie ße ßch proftituiert ober vom üOtanne proßi*

tuiert wirb, ©ie hat ße aber fofort, fobalb ße mit ihrem amant de eexur jufammen iß. Süill

man noch beffere 93eweife bafür, baß bie erotifche ©chwingung beb Söeibeb (im ©egenfafc jum

Durchfcßnittbmanne) allein auf ber feelifd)en SJorluß baßert iß?

3cß lege ungern ein SBerturteil an alle biefe Dinge. 3fber rangieren möchte ich bie ©nippen

boch wenigßenb. Älfo faßc ich mich bahin jufammen, baß nur berjenige S9?ann mit bem Söeibe

erotifch auf einer Stufe floßt, für ben gleicßfallb bie SJorluß, b. ß. im ©tile beb SSanneb ge*

fprochen: bab umwerbenbe Siebebfpiel bie unerläßliche SJorbebingung ift, wenn er nicht einfach

reaftionblob bleiben foD. 3cß habe biefen Qlnpub “Wann

in ber (Einleitung fchon alb ben „?eibenfchaftlichen" bc*

jeießnet.

*
*

Dab Siebcbfpiel. Die Tierwelt iß über bieb

$ßema noch wenig aubftubiert, unb boch iß hie Literatur

bavon fchon fo reichhaltig, baß ßch bieb Such allein mit

berartigem Material füllen ließe. Der ©roßßäbter weiß

bavon wenig aub eigener 3fnfd)auung. Raubtiere .jeigen

ein abnormeb, ich möchte faß fagen: ein „,fultur"*95e*

nehmen, «ßöcßßenb ber 3äger floßt mancheb, fallb ihn

nicht vor jebem baljenben J&aßn gleich ber nervöfe ©cßieß*

Tatterich befällt, (Eb iß baßer begreiflich, baß 3 . 53.
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2fquarien*£iebbaber in grenjenlofed Grftounen unb ©ntjücfen geraten, wenn fte jum erften Wale bie

grajiöfen, uncrmüblichen unb hibigen 'Spiele ber Wafropoben, ßbanchito« ober ähnlicher, leid)t ju

jüditenber (*r,otcn in ihrem engen ©lafc beobachten. Wan fleht bie „faltblütigcn" ^ifche ftch rafettb

himmeln unb fo feurig werben wie brunftige J^irfchc. ©0 fefct ftüffe, baß bie Vippenhaut in ffc^en

gebt. — Nehmen n>ir ein anbered 23eifpiel aud ber gefieberten 2öelt, bad 25 ü ebner fehr anfehaulitb

bcfchriebcn bat:

3fuf grünen, von mittclhohcm Dicficht umgebenen unb möglichft einfam gelegenen ftöalbrotefen tanjt ber

f&trftiahn, von Witte Wärt bi« in ben Wal hinein, aflmorgcnblich, währenb ba« Hicht im Offen heraufju*

bämmern beginnt, feinen poctifchcn, von ftBalbedbuft unb griihretfdummcr umwobenen Hfebedrcigen. C5r beugt

ben .ttopf faft bie auf bie (5rbc nieber, fträubt alle Rebcm, brütft bie balbau«gcbreitcten Jflüget nach unten

ober lagt fic fd'laff herabhängen, breitet ben Icicrförmigcn Schwan) pi einem weiten Wabe au«, beginnt ju

foUcrn, wieberholt ba«felbc brei« bi« fünfmal unb fpringt einmal ober öfter tifdihoch vom Stoben auf, auf bem

er tanp, trippelt, fidt breht unb wenbet unter fornvährenbem ©urgeln unb Sddcifcn. (ir wed)felt jeben Augen«

blid mit ben wunbcrlichftcn Stellungen, rennt wie befeffen freu.) unb guer auf feinem 3an)p(a|) umher, fdilägt

mit ben Jflügeln, ftreeft ben Jßal« halb bicht über ber C*rbc vor (ich bin, halb gerabe in bie JJöhe unb beträgt

ftd>, al« wäre er verriieft ober toll. Die übermäßige Anflrengung feiner .ftörper» ober Stimmfräfte erregt ihn ber«

geftalt, baß er pilc&t jebe ^Bewegung mit förmlicher 'löut vollführt. Dabei hat jeber j$ahn feine eigene Schaubühne

unb verteibigt fie mit Aufbietung aller .fträfte gegen jeben (Jinbrfngling. Schon am Abcnb vorher übt er hier

bieweilen feine 2än$e ein, unb wehe bem Nebenbuhler, ber c« wagen wollte, am Worgcn mit ihm pt tanjen

!

öd ift befannt, baß in ber Üogelwelt

bie Söeibriwn meifl ein für unfere 5(ugcn un*

fd)einbarcd Äußere baben, wäbrenb bie Wann*

eben in bem fabclbafteftcn Jfarbcnfcbmucf auf«

treten, gür unfre äftbetifche Auffaffung jinb

bier bie Wännchen „feböner"; bie Schönheit

ift aber nur ein Wittel im 2Bcrbcfampf.

Ä'raft, ©efdticflichfeit, 3»tclligen^, 3mpul*

ßpität unb .ft orperprad)t werben entfaltet, nur

um bad „unfcbeinbarc" 2üeibd)cn in IBorluft

ju verfemen, cd geneigt ju machen, baß cd

feine Audwabl treffe. Äcin ßahn fd)lenbert

inbijferent bie Straße hinab, ift in jwei Wi*

nuten mit einer .ftontroIUJpenne banbcldcin«

unb fo weiter . . . 2>cr Jjabn auf unfernt

Jpübncrhof gilt nid>t; ber bat „.ftultur", ift

föörfcaner. (*r podtt auf bie „göttliche Üöelt*

orbnung", bie ber ©ierhänblcr eingefetjt bat

unb bie ibm fraft fapitaliflifd)er ©efefce jeben

Nivalcn aud feinem Herrentum fcmbält. Die

JJenne muß. Unb paßt ihr bie hoppelte 25orbcH<

moral nicht, wirb fic {fraucnrcchtlcrin, erbebt

ße ben <Sd>ret nad) bem .ftinbe eigener 2öahl

ober verweigert fic biefe '])roftitution inner*

halb einer ($b* ahne ©chcibungdmöglid'fcit:

fo wanbert fic eben in ben ©uppentopf.
7«. Die ©ntfeheibung über fein Heben

JTucfcr(ltd> pon tetci. «*«s
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I

2- 3hlt bCJUUbcni nur bic DicfCIl! Äaritalur »n 3 <5. StohiM. i8j>

Tiber braunen, außerhalb ber Äultur unb beb fapitaliftifdwu '3)tänncrrcd)tö, werben bic Rennen

immer nod) umworben, bib jur (5‘jrtafc. Dab 9totfd)Wanj»SP?ännd)cn legt fld> bem Uöcibchcn förmlich

ju füllen, fdilägt mit ben gittid)cn unb brüeft feinen aubgcbrcitctcn Radier auf ben hobelt. SÖenn

ber .ftücfucf ruft, hängt cr bie Slügel, hebt unb fenft ben Schwanj, bret>t ihn hin unb her unb

macht fo viele Verbeugungen, wie er „.fturfurf" ruft. 93ei ben Vögeln macht auch nid)t ein

einziger Tenor ftnfprud) auf fämtlichc 'iöeiberherjen, fonbern bic Tenöre veranftaften ben Sänger»

frieg vor einer Dame.

Dad ©pröbe»Tun unb flüchten ber Vogelbamen ift natürlich feine .ft alte ober „mangcU

hafte ®efchleri)tbcmpffnbung", fonbern bab allem 'löeiblichen notwenbige Verharren in ber Vorluft

unb Wcnicf)cn berfelbcn, bib bie 3fit fid) erfüllt, bie nie ju fnapp bemeffen fein barf. Büchner

lagt vom Äucfucfbweibchen:

3(bcr wie lange bauert cb, bib fid) bie Ütufenbe einem ber fie vcrfclgcnbcn üiebhaber ciiblid* ergibt!

teilte tolle 3agb burd' Webüfd'C unb Saumfrenen beginnt, wobei bae Vlcibchen bie crmattcuben Verfolger

burdi wicberholtcb .ttichern anfeuert unb fie fd'licßlid' gcrabegi in üicbebraferci verlebt. Dabei ift bab Vkibdwn
nid't minber erregt alb fein rafenbeb (befolge. Der cifrigflc Liebhaber ift Ihm fidier and' ber wilKommcnftc,

fein fd'cinbarcb ©probetun nid'tb anbreb, alb bab Seftreben, nod' mehr anpifeuern. Dabei ergibt cb fid'

fd'licßlid' oft mehreren Sewerbern rafdi nad'cinaubcr. — 5(ud' bab Weibchen beb (£ibvegclb nedt feinen

Liebhaber oft halbe Tage herum, in bem cb (ich ihm abwed'felnb nähert, ihn anfd'reit unb wicbcr bavenfliegt.

Dabei verliert eb aber bod' bab ftRäunchcn nie aub bem 3fuge, eb fieht fich im Jflugc riicfwartb unb von ber

Seite nad' ihm um, mäßigt bic Sdmcllc feiner fjlud't unb lehrt in weitem 'Segen jurücf, wenn bab fJOfännchen

von ber Verfolgung plöblich abläßt.

Doch genug vom Tier, über bab fid) ber OTenfch erhaben bünft unb bejfen feelifd)e Trübung

ihn oft bcfd)ämt. Wie fleh Äultur unb 9?id)t»Ä'ultur in ber mcnfd)lid)cn 38er bung untcrfchcibct,

gu dl«, fl int, 38nt<rt<rridiafl II
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bat einmal ein (Eingeborener von ber 'JorcdsStraße treffenb be»

zeichnet. „SBcnn in (Englanb ein SÜiann fiel Selb bat fagte

er, wollen bic ©cibcr ibn beiraten; hier wollen jie ihn aurf)

haben, wenn er gut tanzt." J^abbon, ber bieb mitteilt, er»

Zählt aus ber bortigen ©egenb weiter:

Verehrt ein junger SRann ein SSabdccn, fo ftriert er flc nicht

ober fpriebt flc an, fucht fleh ihr auch nicht $u nähern, fonbern er

offenbart feine Steigung burch athletifdic Sprunge unb eigenartige

Stellungen, burdc Bcrfolgcn unb Speerwerfen hinter nniidubaren

Rcinbcn, um hierburch bie Äufmcrffamfcit auf üch pi lentcu. ©noibert

baö fOtäbchen feine Steigung, fo fehieft ftc ihm burch ein .ftiitb bie

Ugauga gauna b. h. Viebreeintabung, beffebenb an* einer 2frcfa Stuß mit ©inritjuugcu auf ber Stinbc, bie

ihre (Geneigtheit auobrücten. 3n ber ©ämmerung fchlcicht er bann jum StcUbichcin, feht (ich eng neben fte,

unb fie vermehren nun gemcinfam eine BctehStuß.

SRbutbmifcbe Körperbewegungen, Sprünge, überhaupt 2anj ift beginnenbe Borluft, unb biefe

Wieberum verftärft bie (Elafti^ität ber Bewegungen. „Stie ift mir’d fo leicht vom ftlccf gegangen,

läßt (Goethe feinen ©crtf)er fagen. 3<h war fein
<

3J?enfrf> mehr. Dad liebendwürbigffe OJefchöpf

in ben dritten ju haben, unb mit ihr bfrumzufliegen wie ©etter, baß allcö ringd umher verging..."

Bon ntalerifcher Stomantif ift bad Janjbilb, bad 3oeft auf ben Sfftoluffcn gezeichnet hat:

©roßc Racfcln atio troefeuem Bamhuo unb jßaufen brennenber harzbaltigcr Blätter beleuchten bie Sticfem

bäume bi« ju ihren Wipfeln unb (affen ln ber Rente bic fleincn JJüticn erfcitncn, bic fielt bie Xlfuren im jung»

fraulichen ©albe, gcfchmücft mit ben Scbäbeln ©rfduagener, gebaut haben. X>ic ©cibcr lauern um bie Rcucr

unb fchlagcn ©ongö unb trommeln, währenb bic SRäbchen, reidt mit buftenben Blumen gcfchmüdt, ben Anfang

bce> ^atue« erwarten, ©amt erfchcincn bic SOtänner unb Jünglinge, ohne ©affett, aber in vollem fitiego«

fdtmuef, bic (Märtel mit ber Ra hl crfchlagener Reinbe bezeichnet. ( ©er ÜRantt, ber bie größte 3ahl von Schübeln

erjagt hat, hat bic befielt Hutffidjten, feine Äueerforene ju triegen.) Sie halfen einanber an ben Firmen unb

bilben einen an einer Stelle offenen Ärcie. ©in ©efang toirb angeffimmt, unb mit fleincn langfamen Schritten

bewegt jidt bic .Kette, wie eine fleh winbenbe Schlange, rücfwärtb, bann feitwärto, öffnet (ich, fchließt ffdt bann

wieber, bie dritte werben fdtwerer, ber ©efang unb bab trommeln lauter, bic üRäbdtcu treten In ben .(treib

unb ergreifen bei gefdtloffencn '.'fugen ben ©ftrtel beb erwählten jungen ffRanneb, ber bab SÄäbdtcn um J6aib

nnb ©üften padt; bie .(leite firedt fleh immer mehr in bie fange, Santen unb ©efang werben feuriger, bib bic

Sänjcr mübc werben unb bie ‘paare im ©unfel beb ©albeb verfebwinben.

O ©cirualweidheit biefer „©ilben"! Umwerhung, Borluft

unb — Damenwahl! Der SOtann wirb richtig, weil geringer, ein»

gefehlt; *f wffl immer unb wirb fönnen. 2fbcr bab fficib muß

erft wollen unb bann fann fie auch. — 3fuö bem Relfengcbirgc

berichtet ¥ong jfhnlicheb von 3nbianern:

Bei ben fTOinuetarie wirb oft ein merfwürbiger nädulidtcr Sang

vcranftaltct. ©ic Sguawv haben bann ©elcgcnhcit, fidt je nach Steigung

einen Liebhaber zu wählen. Sie nähern fleh bem, her fie burch perfön»

liehe Borjüge ober Äricger»9tuhm anjicbt. ©aitn Hopft fie ihm auf bic

Sdtnltcr unb läuft fofort aub ber Sanzhalic in ben Bufch hittauö. ©er

fo bcgcichttctc SJfann folgt ihr. J3at er aber Steigung ju einer anbem, ift

er burch ein Besprechen gebunben ober ohne ©fcnfdte, fo lehnt er ihre

©unft höflich ab, inbem er feine Jjanb fanft an Ihren Bufcn führt; worauf

fie 3um Sanje jtcnicttchrt.

21ud 9ieu»f9?ecflcnburg haben wir von 9)arfinfon, ber bort

breißig 3al)re lebte, einen Bericht über einen $anj, ber haupt»

82

Digilized by Google



75- Slittcrbienfte auf bem (Sife. wdoarapiuc eon 31 cKauriit. >*3>

fäd)Iitf) bei ben ju Ghren ber iöcrftorbcneit fhtitfmbenben ftcicrlidffciten aufgefül)rt wirb. Snnibolif

ber ?cbensvernetmtng unb «99ejaf)ung an ein unb bemfelbcn beißt ba:

Die Sanier tragen bei biefer Welcgcnhcit bic Satanua»©?asfcn, bic ben Sräger unfcnntlith machen.

Aujkrbcm trägt jeber Sanier einen ring« um ben ücib gehenben Schur} aus Sarnfräutern unb anberem Vaub,

ber vom ©iirtcl bis ju ben .ftniccn rcidit. Bei ber Aufführung bilben bic 3ufd)auet einen .ftreis, innerhalb

beffen bas Ordieflcr nimmt. Dies letztere beliebt aus J&olitrommeln unb aus Brettern unb Bambus-

ftürfen, bie im Saft gefdilagcn werben. llntcrftiitjt wirb bic .Vtapcdc von einem Sängerthor, ber fith mbglithft

viel SWühc gibt, bie bröhnenben Srommcln }u überfdwcicii. 3unächft fpielt baS Ordieftcr eine Art von Ouver»

töre. Dann ficht man von ber ©eite, gewöhnlich aus bem ©ebiifeh, eine Aniahl masfiertcr Sanier hervor*

treten; langfamen, bebäditigen Schrittes nähern fic fidi bem Saniplagc, halb flehen blcibcnb, halb fich nadi

allen Seiten umblicfenb, bis fie jid) cnblich am vorher beftimmten Ort }u einer ©ruppe vereinigen. Diefe

©nippe führt nun unter Begleitung bcS OrchcfterS eine Aniahl gemeffencr Bewegungen aus, bie man wohl

faunt alS San.} be}ci<hncn barf; beim fie beftehen barin, baji bic ÜKaSfierten einanber langfam umfreifen,

gleidifatn a(S ob ber eine ausfunbfehaften wolle, wer ber anbre wohl fein fönne. Dies bauert etwa jehit

Minuten. Dann nähert fid) plötjlidi, ebenfalls auS bem Wclulfch hcrvortretcnb, eine ciniclne OTasfe unb bc<

wegt fleh nad> ber ©nippe hin, genau in ber vorher bcfchricbcuen SBcifc. Sowie bic anbern fWasfen biefe

neue gewahren, geraten fic anfeheintnb in große 'Aufregung, trippeln ihr fdincücn Sdwittes entgegen, liehen

fich bann luriicf, währenb bic luleftt gefommene SWaefe fich allniählidi ber ©nippe iiigefcUt. 15s beginnt jeßt

eine fchr fomifdw DarficUung, wcldie bic Annäherung bes ÜSanneS an bic ftrau fehilbert; beim es wirb

bem 3“f<haucr fdineU flar, ba§ bie lulc^t erfchiencnc OTasfe ein weibliche* Höefen, bic erftcu' ÜÄasfen jebodi

ii*
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eftftnner repräsentieren. Tie SJRänner verfudicn Sich nun bent 'Weibe angenehm ju machen, li'ebci ieber einjelnc

(ich bemüht, bie anbern )U verbräunen, Vorbcrßanb bleibt bie ©diene jebed' anfdtcinenb falt gegen alle

Yiebebanträge, fdiiebt einen fidt Anfdimcidtclnbcn berb jurütf, febrt einem anbern ben iXücfcn ober gibt burch

anbre nidit ju verfennenbe 3cicßen ihr SWißfallen funb. Dodi enblith erflärt fie ßch für beßegt uitb erfettnt

einen ber SWabfiertcn alo ihren Yiebhaber an. Diefcr ift nun veiler Srcube, tveldte er bttrdt allerhanb ©priinge

um bie (beliebte herum auebrürft. Die verschmähten Yiebhaber jießn |lcb nun ttadt einer ©eite bce Danjplafec«

inriid uitb überlaffett bae ^cll> ben beiben Verliebten, bie nun eine intimere Annäherung barßcllen; nidit ebne

anfängliche« Sträuben ber ©dienen, bie jebed) fdilicßlidt bent Yiebeewerbcn iliree (Erwählten Weher fdtenft.

Wenn nun auch, namentlich in ber lebten ©jene, bie Darftcllung co nidit an berber SXcallßif fehlen läßt, fe

fantt mau bech nidit faßen, baß ber Danj ebfjen i|l. Da« .ftentifthe uitb (Proteste i|t in ber Verführung tu

fchr verhcrrfdicnb unb wirb nedi mehr erhebt burdi bie gcfchnibten unb bemalten Datanua SWaefcn mit ihren

gefärbten Staupen, bie an bie altbancrifdien Jjeltnc erinnern. Daß bie (Eingeborenen in ber Aufführung nicht«

Änßcßige« fhtbett, brattdic idi tvehl nidit ju bemerfen. Alt unb jung, OTänner unb Weiber, Jünglinge wie

SOfäbchen bilden bem Dreibett mit rttbiger 'Utieite ju unb jellen ben Atiffülirenben 311111 ©dilttß burdi laute

3urufe ihre SOcwunberung.

35er Dattj ift eine ber elcmcntarftcn Aubbrucfbformen menfchlicher 'J'fndtologie. 3ebc ge*

hobctte (Stimmung erjeugt mubfulärc Unruhen unb brängt ju rhnthmifch accenluierteit .(lörper*

l'en'egungcn. ©toll will ben erotifdien, ben friegerifdten unb mttflifdtcn Danj unterfdteiben.

35od> bürftc cb nicht leicht fein, fo genau 311 trennen. 35a« friegerifdie (Element al« Auobrncf von

«Wut, öewanbtheit, Dobcbveradttung, ©<hmerj*Uncmpßnblichfeit ift ein gütiger Beßanbteil ber

ntännlidteu Umwerbung. Starte unb wilbe Schüler finb ben Sraucn angenehm. Unb wie fehr

bie ganje EDtnßif im ©enteilen wurjelt, bebarf eigentlidt feiner (Erwähnung; |oll aber nod) an anbrer

©teile bargclegt werben. 3>ie einjig unbeftreitbarc Äaufalität ber Danibcwcgungcn läge bodi immer

im (Erotifdien.

3d) glaube, baß man gut von einer (Einteilung in männliche unb Weibliche Danjbewegungen

auögehn tonnte. Auch hier muß fid> ber Untcr|d)ieb ber ö)efd)lechter djarafterißereu. 35er primi*

tivftc EDtännertanj wirb ein Herumfpringcn um ba« Weibchen gewefen fein, alfo mehr eine 93e»

weguttg ber (Extremitäten vom Orte fort. Der Weibertanj bagegen mehr ein Stehen am Ort

mit rotierenber Bewegung ber Wittclpartie be« ftörperb. 35er fogen. Baudttanj, ber eigentlidt ein

'Secfentanj ift, hat biefc ftorttt verhältnibmäßig rein erhalten. (Ein ©d>lenfern ber Hüften tritt beim

Weibe unwiüfürlid) auf, fobalb ße in Vorluß gerät. 35ie große 'Dfehrjahl ber bei allen Völfern

vorfomincnbcn Dänje ift jeßt allerbing« jercmonicll aubgebilbet, woburdt ßd> bie ©runbbeftanb*

teile verfdtleiern. 35ab bringt fdton ber Umftanb mit ßdt, baß bie Jänjc oft lange 3<ßt währen

unb bann in ihren (Einjelheiten mncntotechnifch erlernt werben müßen. ©obalb aber völlig frei,

möglichft ohne jebe Anlehnung, improvißert wirb, fallen bie Bewegungen auf bie primitive We*

bärbung jurücf.

Am nüdßerußen, man fönntc fagen, am meiften begencrativ aub ber Art gcfchlagett, ßnb

unfre mobernen Oefcllfdtaftbtänje. Obenan ber urlangwcilige Waljcr. 3«foIge biefer Äaßrierung

beb Dattjeb fommt eb, baß erftenb gerabe ber Waljer berüditigt iß burch Verfließe, auf anbre Art

crotifchc 5Keije glcidtfam burd)b Hinterpförtchen wieber einjufchmuggeln. 35ab lofe Verein an ber

wirb jttr Umfd)lingung unb Umpreffung. 35ie romanifchcn Völfer haben ßdt baßer lange 3eit

mit Stecht gegen bie (Einführung biefcb germanifchen Danjeb voll prüber unb heuchlerischer Sinn*

lichfeit gewehrt. La valsc allemandc war feine feine Stummer.

3weitenb aber erßeht man aub ber .fiäßrierung ber 3änje, baß bab Aiiffentmen neuer unb

unregelmäßiger formen baneben unaubbleiblicf) iß. 35ie (Erotif läßt ßdt. Wie jebe 35ampffpannung,
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nur biö ju einem gewiffen Wrabe fnebeln. 33e*

fdjwert man bie Sicherheitsventile allju ftarf mit

Konvention, Verflachung unb „©ittlichfeit", fo

fuebt (ich bie rrplofioe K raft anbre 3fuewegc, in

benen bic Leibenfchaft junÄchft fcheinbar unge»

Zügelt bahintobt. 3f|d bat man auf ben öffent*

liehen ÜBäilen bie Schiebe*, Wacfcl*, Apachen*

tänze unb wie fic alle beißen. (Mcfchiet)t ben

Sittlichfeitömciern ganz redit unb wirb immer

fo bleiben. Grftaunlich aber ift, baß man biefe

furjftthfigen SfRaulhelben aud) hiergegen wieber

bie ^olijci anrufen lägt. Vor einiger 3f»t ijt

riddig auch fchott eine Verurteilung ergangen.

Wie lange wirb man jid) baö noch bucfinäufcrifd)

gefallen laffen? Wann wirb man enblich auf*

gehn unb fprechen: Weg ba — wir haben ein

iRecht auf Grotif! Vtbcr man lägt bic Kaftraten

unb Schnüffler ruhig weiter ihre fRänfe fpinnen

gegen Volfefraft unb SRcnfdienfreubigfeit.

Jfür bie Xufgefifeelten bot ein früherer 2anz

ein reichee Vlrbeitefelb ber Gntrüftung unb Äapu*

jinerprebigt. Go war berGancan ober Ghahut.

Gr war unregelmäßig unb baber wie gefdtaffen

für bie inbivibuclle ^mprovifation. Seine wir*

belieben Figuren f)a&*n baher auch ftetö ben K'ünftlcr jur Darftcflung gereizt. Wir geben alo

iBcifpiel baoon ein ©latt auO einer Serie Pon berliner Lithographien, etwa Pom 3ahre 1S65

fliehe bic Beilage: „Gancan*3igur''). Gin flüchtiger Moment ift ba feftgehalten. SRapibcr .ft nie*

fall beo SRanneö, ein wogenbeO Lüften ihrer Volantö, baO bie hübfehen Sd)nürfiicfcl, blenbenb

Weißen Strümpfe unb breiten, bunten Strumpffdeleifen enthüllt — unb fdjon ift bie fiigur vorüber

unb eine neue an ber fReibe.

Wie |ld) hie llmwerbung in ber Welt beö Kapitalismus zur Karifatur verzerrt hat, ift auO

einigen fpöttifdien 3eidmungcn von fforain unb '35 er ta 1
1
$u erfehen. Die „große S0?itgift" Gib*

bilbung fRr. 82) wirb bienernb umfd)Wärmt, währcub bic 3Rauerblümd)en verwaift ihre Stühle

Zieren. Vor ber „Ginfhißreüben" iVIbbilbung fRr. 80) treten bie befradten 3»crbcn beO SOJänner*

gefchleditO in langer Queue an; halb fafjbalgen ßc ftch eifrig „um ihr Safchentud)" (Xbbilbung

SRr. 79). — Wenn eö (ich um fapitaliftifd)e 3ntermejji hanbelt. Hingen bie fonberbarften SRadv

richten ftctb auO ben Vereinigten Staaten herüber, biefem Laube ber tedmifeh unbegrenzten unb

erotifch begrenzten SRöglichfeitcn, wo man bie iBeinfleiber ber lanbenben Damen nach gefchmuggclten

Diamanten umfehrt, aber bafür and) ben 5tud)hänblcr, ber ben ollen ehrlichen Boccaccio auOftetlt,

ino 3uchthau0 fpebiert. Dort verbreiten bie 3citungen erotifche Lecferbiffen von eigener 3lrt. 3um

35cifpiel unter bem 'Jitcl: Die Witwe mit ben fünfjchnbunbert freiem ! 3Rro. Sörown aus .GGitn

im Staate V ift eine junge Witwe von riefigem Vermögen unb (begreiflich) ungewöhnlicher Schön*

heit. Sie hatte ben Gntfchluß gefaßt, fid> wieber z« verheiraten unb fud)te ben Grwähltcn il>rcr
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träume (!) auf bem 2Bcge bcr J&riratbannoncc. Sttrb. 93rown erhielt barauf nicf)t weniger alb

1500 Offerten von Veutcn, bie firf) um itjrc Jßanb unb ihr Vermögen bewarben. Äbcr nid)t ein

cin^iflcr fanb ©nabe vor ihren fdwncn Äugen. Dagegen arbeitete fie eine Statiftif biefer Stellen«

gcfutf)c aub. Unter bcu ©entlemen waren 66 Stubenten von ßarvarb, 30 von 9)ale, 13 von

Orforb, 1 50 Äblige Curopab, bie, wie eb immer hfifft, if)e SBappen vergolbcn wollen. 200 haben

fclbcr jeber ein Vermögen über 200000 9)?arf. >8 finb ©eiftliche, 39 fchon gcfd)icben, 207 troff*

bebürftige Söitwer. Söarum bleibt biefe Söitwc ungerührt unb einfani ihr Vager? Dab macf)t bie

Sfloral. 31 icf)t ihre eigene, fonbern bie beb iSürgcrmciftcrb bcr Äorruptionbftabt 9teW«?)orf. Der

fdtreibt ihr nämlid): „Sie fuchen 3hr ölürf in einer falfchcn Stichtung. 3d) wenigftcnb für mein

2ci( glaube nidit, baß ein ?0?enfd> eriftiert, ber 311 3hncn paffen fönnte. 2öenn Sie wirflid)

glüeflicf) fein wollen, bann arbeiten Sie bie 3fit über, bie 3hncn 311m Veben nod) bleibt, für bab

©lücf bcr anbern unb vergeffen Sie gan3 fid) felbfl." So fam eb, baff and) ber Chauffeur ab«

blifcte, ber feine Ärbeit hatte unb bebhalb arbeiten, b. I). bie SÖitwc heiraten wollte, gleichgiltig,

ob fie fchwarj, weiff, rot

ober fonftwie gefärbt fei.

So fam eb, baß aud) ber

einige aufrichtige Bewerber

leer aubging, ein Änrnalt,

bcr fd>rieb, er betrüge von

Staatb wegen bie Söclt

unb mache bamit 1 50000

Warf im 3ahrc; ba nun

biegrauen von Statur Wegen

bie 2öelt betrügen, fo fei

bab 3»iemanbcrpaffcn folge«

richtig erwiefen. Die ÜOtoral

von ber @efd)id)tc aber ift,

baff man nicht weiff, ob bie

Steftame von bcr Söitwc,

vom 53ürgcrmciftcr, vom

Änwaltobcrvou allen breien

3ufammcn aubgeheeft wor«

ben ift.

2öenn fid) amerifanifd)c

Söitwen, bie nicht aub Cphe«

fub ftammen, niciftbietenb

verweigern, fo ift bab immer«

hin nod) ihr freier Söille.

Söie erbärmlich tief unter

ben naeften äöilbcn Steu«

©uincab fleht aber unferc

©efchäftb«üO?ifchpo(he, wenn

fie ihre SDtäbchen alb bloße
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3ugabe, ale entfetlM ©tücf gleifch behanbclt: (Ein Jnferat

wie bieb ift ganz uub gar tnpifch; „3ur ©inheirat in große*

Scjrtiluntcrnchmcn n>irb 45 bi* 50 Jahre alter Jp»crr au* feinet

ifr. gatnilie mit Vermögen gefucht. (Eventuell Bereinigung mit

beflehenber Weberei nicht au*gefchlo|Tcu. ©efl. birette Anträge

unter 'Prima 'P. ©. SRr. 146." Karl Krau*, bet unüber»

treffliche ©atirifer, fnfipft hieran folgcnbe Wlpffe:

filier n'irb für ein großce Jertiluntcmchtm-ii gefucht. «Wan

glaubt, ce n'crbe ihm eine eventuelle Bereinigung mit einem Weib in

Bueficbt gcftellt werben, nein, ca hanbclt fich um eine eventuelle Ber»

einigung mit einer Weberei. IWlt feinem 'Wort wirb ha* Weib er«

wähnt. Isiß jwifeben Jertiluntemehmen unb Weberei begriffe wie

Vicbc, (Schönheit, 2 reue, Untreue, fBclftfflaf, Sdnvangcrfcbaft unb her»

gleichen Begleitcridieimmgen bce fommer,pellen Vcbcne 'JMab haben,

ahnt man auch nirfjt einmal. IMe (Gefahr biefer (Ehe wirb nidtt bie

Ompoienz, fonbern bie 3nfolvcnz fein; wenn ein .ßaueircuitb auftaucht, fo befiehl brr Bcrbacht, baß er un*

lautern Wettbewerb treibe; uub gegen Kinbcr gibt eo «Warfcnfchub- 'Stau müßte ba* Seelenleben brr grau,

bie hier jwlfdfcn ben feilen weift, bie jum Wrab verfolgen. fOfan biirftc nidtt 35omben auf Könige werfen,

fonbern miiiitc foldt ein tShcpaar aue bem Bett holen ober aue ber Bolfethcaierprcmicr’ unb bcin ocrfainmclien

Belt Vfnfdinuungelunterridit über bae große Wettoerbredien geben. fKidit wie fidi bie 'Parifcr .Mcfottc cntflcibct,

werbe ftercoefopifch oorgefiihrt. Sonbern unter ben .Klängen eince öhopinfdwn Srauermarfchec genieße mau
in allen Silben bae Sdiaufpiel, wie bie Jcrtilteducr bie Anträge unter „prima % 0. f)Jr. igb" burd'lieft,

wie ihr ber 5crtilerteuger pirebet, wie ber 5° jährige Jgcrr aue feiner ifr. gamilie erfdieint, fif anfllnft unb an

ihr enblidi bie .Oanblung vornimmt, aue ber bae “eben fommt, unb wie ihr bae Vcbcn in ben folgcnbrn

5)?äduen unb Jahren abftirbt . . . unb wie bie Kinbcr auefehen unb wae fic lefen unb wie auch fic ber Ber»

einigung mit beflchcnber Weberei eutgegenharren . .

.

79 . Um ihr 'Jafdientuch

.-tcidimino sich OfriAi. >8?«

T'od) halten wir un* mit bem SWangel an Umwerbung unb ben fludibelabcncn folgen ber

fapitaliftifd)cn Wirtfdtaft nicht länger auf, ba nufer ?f)ema hauptfächlid' ferualp|nd)ologifd) ift, alfo

in erfter ffittic bie natürlichen, im 9Rcnfd)cn liegeuben .Kräfte barzuftcllcn h“h nicht aber bie un»

natürlidtrn (Entartungen in ben gaebclcudtlctcn ?röblcrfhibcn ber „3iütlifat»on".

Um von (Eva unb 3fbant anzufangen. t>ie JfuffajTung bee bebräifchen Originale ift t ra ft

=

Io* unb patriarchalifd). ©ie wirb baburd) nicht beffer, baß fie eine Kopie nadi babulonifdiem

OTuftcr ift. t'cr «Wann ift ber (Erfte; ba* Weib l>cit gcrabe ben 'Wert einer überzähligen fSippe.

©ie ift ©dntlb au allem, bloßer ©ünbenboef, unb verführt mit Vift unb Sücfe ben guten, braven,

foliben, gottcefürchtigcu 2fbam. Oarunt muß fie hinterher furchtbar büßen, barum heißt ce mit

gräßlicher Sktommg: (SiR foll bcin .fcerr fein! Diefcr grobe Unfug, biefer maßlofc «Wänner-'©nbiamu*

mit feiner ungeheuerlichen Bcraditung beb

Weibe* wirb heut noch ohne jeben fritifd)en

Kommentar bem gläubigen Kinbergemüt ein»

getriduert! Sfic. g. Wüfc hat eine 3frt (Ehren»

rettung ber bamaligen hebräifdien gerben»

beßper unternommen. (Er hebt hervor, baß

ßd) (Eliefer nidtt ba* fcbönßc, fonbern bah

„freunblichftc unb bicnfhvilligßc" «Wäbcffcn jur

Rrau erbittet: alfo bie gefügigfte Sflavin.

Da« fei moralifd) hedtwertig; für bae alt»So. X)ic (EinflußreidlC. Jsidfnun* con ‘-PccloH. 187,
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tcßamcntlichc grauenibeal feien fd)on in

ben älteßen 3fiten nid>t äftl>etifcf>e, fonbern

etbifdjc ©eßchtbpunfte maßgebenb gewefen.

Verlorene üicbebmüb. ©b war bamalb wie

beute. ©ie grau war im großen @anjen

bie llnterbröcfte, bab „feböne ©eib" hot in

(£injelerfcbeinungen immer triumphiert. Unb

baß ©liefer bie t>Ä0Ucf)e Pfagb vor ber ans

mutigen JJerrin bevorzugt, iß feine ©tbif,

fonbern eine inbivibueHc unb fabißißhe

Sricbridttung. Außerbem muß man ßd)

büten, fcbriftliche ©ofumentc voll gefefe*

lieber unb fittfid)cr Serorbnungen, wie bab

Alle Seßament, all 311 genau auf bab

wirtliche ?ebcn berfelben 3®it 311 be3iebn.

©ebote bebeuten viel öfter, baß bab ©egen»

teil von bem, wab ba geforbert wirb, in

©ebraud) unb ©itte beftanb.

X>ie Äunß b«t ßd) ber ftrengen

biblifd)cn ?cöart nie anfchließen fönnen.

©ie b®t überhaupt nicht viel mit biefem

Pfotiv an3ufangcn gewußt, bab ße ber

Äircbc alb fauffräftigßer Arbeitgeberin 3U*

liebe malen mußte. X>ic lange SSilberreihe

vom erßen üWenfebcnpaar iß eigentlich nur

eine funßbißorifd)e ©alerie über ©an3.Aft.

Aber eine langweiligere läßt ßd) faum

benfen. 33emerfenbwert iß bagegen bie ©er Anbeter. ^nAnun» oen 3otm »ric<uaNr

Auffüllung beb italienifcben Äupferb von

©ia conto Hafegg io (Abbilbung 9lr. 42). 9fid)t ©va iß hier bie ©djulbige, fonbern bie „ver*
i

fübrerifebe Schlange" alb ©nmbol ber Vibibo. ©ic trägt ein ©eiberantlib; ße fann eb nicht

anberb, ba ße bem veqücften Abam vor Augen febwebt. Aber bieb Antlifc iß nicht bab ber ©va!

©b ift bab ©eib überhaupt, nach bem Abamb ©cbnfudß geht.

grembartig fontifd) wirft ber „erße ©ünbenfaH", ben 3 ean Pebcr, ein Wfeißer ber ©rotebfe,

gemalt bot (Abbilbung 9lr. 33). ©in wilbbebaarter Urweltmenfch mit ßiebenber 3wergenßirn, noch

gan3 greßfiefer, fried)t auf allen Pieren aub bem ©ebüfd) unb glofct erßaunt auf bab fofette Pfäbel,

bab ihn 3um Anbeißen einlabet. AUcrbanb präbiftorifd)cb ©ctier ßebt nachbenflich am ©ce»llfer

unb wartet, wie ßch ber ©ang ber ©reigniße weiter entwicfeln wirb.

©er locfenbe Apfel fpielte aud) in einer newamerifanifchen ©erbe*©pifobe eine Stolle. ©b

war aber biebmal ein richtiger, gut geratener Apfel von einer falifornifd)en garm, unb nicht eine

Banane, alb welche gelehrte 93otanifer jefct bie Parabicbfrudß aublcgen. Alfo SMiß ©b- lebte auf

ber garm unb war fd)recf(id) allein, ©nblofe Sonnen voll Äpfel unb feinen Wann 3unt Perfuchen.

Schließlich befeßigte ße an einen ber 311m Perfanb fertigen Äpfel ihre Photographie unb fchrieb

Juctj« • Jlint. IßfibcrlKt rldjafl 12
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8-. 0iC ^reftc iDfttflift. .-Uicbminfl soit 3 crJiu Lc Courricr Francis. 1895

auf bic Nücffeite: „Silo finb ©ie, locr juib ©ic, bcr ©ie biefen Äpfel ejfen werben? fdtreiben ©ie

bitte, idt langweile inid) hier ,pi 3obe." Die Äntwort fam aud (£ng(anb unb war furj unb

bünbig. Der SBerbcr teilte mit, baft er mit bem nüdiften Sdtijf abreife. C*b er bad ^.'arabied

gefunben ober verloren hat, befagt bie Santa nidtt.

©tärfer ift bie f>?ote, bie unb ^ r a n ©tuet vorführt (Äbbilbuitg Nr. 85). Äud einem

Äbam finb hier fdjon jwei geworben, unb fofort entfpinut jich ber Stampf ber „Nebenbuhler um

bao Sitcib". Nfit 3ähncgeflctfd), (Mcbrüll unb gcfralltcu 3i”ücrn torfein biefe hoarigeu Veiber gegen»

einanber lob. (*iner muff am ']Mahe bleiben! Unb bie ©va weibet fid) am ©piel ihrer Nfudfel»
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wülfle. — Die Vignette von ©aljntann (Abbilbung 9?r. 29) ift weniger brutal. Diefer „Hirfd)=

brunft" |i(jt baö ewig üöeiblid)e im SJaefen. Aber bie feefen Jägerinnen haben ihnen nicht' nur

firf) felbcr, fonbern and) bab ©ewcil) aufgefegt.

©jenen ä la ©tuef fpielcn ftd> gar nid)t feiten an ber Augenpertpheric ber Örogftäbtc. ab.

9iid)t immer crwifd)t ber Steporter bie 9)?oritat; aber wenn er jie unter feinem Orijfel Ijat, wäd)ft

er mit ber Wtateric jum heroifdfen ©til ber Hintertreppe empor, unb allen üeferinnen grauji eb

angenehm. Jd) fe(je beöhalb ein foldseb ^SeifpicI ungefürjt hierher, weil eb ein boppelter 93elcg

ift, für bie 'Pfnchologic ber Hanbclnbcn unb bie beb 33erid>terftattcrb:

Gin Apachenbuell um bie „fchhnc J&elena". Sticht um Weib unb Wut allein jiiefen bie gefürchteten

'Pari)er Apachen ihre Dold'c unb 'MciTcr. (Sin blutigeo Drama, bei bem bicemal fein fricbferliger 'Bürger alb

Opfer fiel, oerfem 'Pario in Aufregung. Der Apachenbau, ben am Montag Abenb eine Anzahl bieicr fdtnell

fertigen 'Weffcrbclbcn in einer verrufenen Mneipc in ©aint Dcuib mit wilben läuten begann, enbigte mit einem

granfigen Jweifampf auf üeben unb Job, in nädttlidter ©trage. Die .Königin ber Orgie, bie ©ebene, um bie

bab Sölut flog, war Casque d'or bie Zweite, ,Helena mit bem golbcucn Haar", bie alle Apachen fenneu unb

vergöttern, unb um bcretwiUen fchon fünfzig ober mehr blutige Jmeifämpfc auegcfodüen würben. Jwei .Stava»

licre hatte fie für ben Abenb erwählt, ^erbiuanb ben Wrogcn, einen ber gcfürchtetflen ilcrbrcdier ber ©eine

©tabt, unb ben flcinen Jojo, ber bem Stcbenbuhlcr an büftem Hclbentateu nicht nadifteht, gegenwärtig aber

feine Diengpflidtt alb ©eibat erfüllt unb in Uniform tu bem fteft ber WcnojTcn crfchienen war. 'Deibe haben

fchon ihre erften Wefängnibftrafcn hinter gd*, aber Jojo burftc tro&bem in 'Pario bienen unb halte für ben

Abenb Urlaub erhalten. Der 23aU war ju Gnbe, bie Sttengc ber Jänjer ergog gdi bereite in bie füllen ©tragen,

ale Rcrbinanb ber Wroge gewahr würbe, wie

Jojo auf bie fdtönc Helena juging unb ihr auf

einem Jcllcr Studien rcidctc. 'Plötjlidt ftanb er

neben ber untfirittenen ©chönen. „Du fomntfl

fofort hinaub unb bringg ihn mit!" .jifchtc er

burd) bie 3ähnc. 3m ©aale eutflaub Jotcn*

fchweigen. ^erbinanb unb 3eje, heibeb wilbe,

Icibeufdcaftlidic WcfcUcn, würben ftch mögen.

Die jwei 'Polijiftcn, bie im ©aal bie Auffidü

führten, fabelt unb hörten niditb. ©ie wugten,

bag ein Ginmengen bei ber Übcrmad)t ber

Apachen 2öahngnn unb ©clbfhnorb war. 2ßort<

lob gruppierte gdt bie ©char auf ber ©trage,

ein ilicrccf bilbete geh. „Aub bem Sllcg! ich

habe ein 2öort mit Helena ju reben." J^crbi*

nanbb Hanb fuhr in bie Jafche, aber bae SKeib

gür.tte geh auf ihn wie eine Jigeriit, fein ©chug

ging in bie ÜUft unb greiftc nur ihre Schulter.

©d)weigcnb rig Jejo bie Halbbinbc feiner llni»

form herunter, untwideltc feine Hanb unb .50g

fein Bajonett. Ohne ein 20ort, ohne Ifärm be»

gann ber gurnrnc Stampf. Die beibeit ©chub»

leute, bie faum 70 fPteter weit bavon auf ber

Strafte ftanben, hörten niefttb unb wugten nidtt,

wab vorging. Der eine .Stampfer gleitet aub,

geht bliefchncü ben Stcvolver; aber bie Jtugcl

geht fehl- Alb er wieber auffpringt, hat Jojo

audt einen Stevolver gezogen, brei ©du'ige blitjen

burch bie Stadü, unb gerbinanb ber Wroge glitt

tot in feinem 23lllt aufb 'Pgngcr. Drei ©e<
83. ©ie ®our«<eift: „'lBic nun fi* niictfrfinNt .

.

. tu Oift Pccfa

funbcit fpäter ift bicfOtcnge fpurlob verfchwunben. «induiiru . . . nidu «unr. 34 301^?*

Alb bie beiben 'Poliglgen jur ©teile (ommen. ©ie nmtiitrin: .3a. «t»r 1« fit»* «« 3«« in t«r gattii.*

liegt nur bie blutige Reiche auf ber ©trage. JridiniiRii «n iHranticiun an* „Auirttc 4u hcuirc". 190*
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(Srß am nächßcn Dagc fonntc bcr (Werber fcßgcnommen werben. Die (ebene .löclcna unb eine ftreunbin, bie

einjtgcn fieberen 3fugcn beb Äampfcb, mußten wicbcr entlaßen werben. Auch 3cjo, bem ©eibaten, wirb niebtb

gefebehn. Die 3cuginnen haben befunbet, baß er in SHotwebr hanbelte. Ale ©eibat hat er fegar bae (Recht

beb 'lBaffentragenb
;
bab ©efefc bietet feine Jöanbhabe, er wirb frei aubgehn.

©enn bie Vorftabt ßd) fo wüft geberbet, tut bie „@efeflfd)aft" um fo fanftcr. Nehmen

wir ben preußifchcn Offizier, bem ja immer aUju große ©chncibigfeit in ©achen eineb angeblich

veralteten ©hrenfober. porgeworfen wirb. Wan möchte von weitem glauben, baß hier bcr Duell*

frieg um bic eine ober anbre fdjöne Helena in Permanenz erflärt fei. ©eit gefehlt. Stad) einer

nculichcn Aubfunft beb Äriegbminißerb jtnb feit 1897 pierjehn Sälle porgefontmen, in benen eine

Srau ber Anlaß war. Der 0?ad)trebaftcur fcjße jwar ein entrüfteteteb Aubrufungejcichcn l>inter

biefe Verworfenheit; id> ßnbe aber, baß ?eute, bic bab ©cf)ießcn pon (Serufb wegen betreiben unb

jeben Augenblicf bereit fein muffen, für bab SSWotip „Vaterlanb" mit ihrer Perfon einjuftehn, ßd)

enorm ju bcherrfd)cn wiffen, wo ße bab aflerßärfßc Affeft*P?otio anreijt, nad) ben üblichen Siegeln

ihreb ©tanbeb abjurcagieren. 3<h fprechc Weber lobenb noch tabelnb $ur DueHfragc, ba ich h*cr

nid)t fojial ju polentißeren habe, fonbern nur bie feclifchen parallelen auffud)e. 3n biefem ©innc

iß eb völlig gleichwertig, ob bic ©turf’fchen ©ilben ßd) um ein ©eib raufen ober bie Apachen

aufeinanber lobfted)en ober ob jwei Angehörige bcr t)5t)ercn .ft laßen mit ober ohne Vißer unb ftorn

fielen. Shtr bie äußere Sonn iß ocrfd)icbcn. Dab eine ®?al irregulär unb wüft, bab anbre P?al

„vornehm" unb jeremonicll geheiligt, ©crabc aub biefem ©runbe crfcheint mir bie geringe Anjat)!

ber militärifchcn Duellanten oerwunberlich. Denn wenn auch noch fo brafonifche Verorbnungcn

ben 3rc*fifampf gä^lich aubtilgen, fo wirb

ihn ber crotifchc Affeftjußanb unter OTän*

nern immer wicber hervorrufen, mit .ftorn*

ment ober ohne.

84 Dab Zetteln um i'tebe

Stulrtur ron Stcrtan ©intim). Dlicleer. lM<or j UkrUifc 0. töif, <P«rhn

Die Aubwahl unfrer ^Silber jeigt

von biefen h&chßcn 3rritationcn ber Um*

Werbung nur wenig, ©enn man bic ©eiten

umblättert, fo ßnbet man ein tPfotiv un*

verhältnibmäßig oß pertreten: ftniefall

unb $anbfuß beb Sttanneb. ©b iß nun

nicht fo, baß wir bieb ©enre bevorzugt

ober nach ihm allein gefucht hätten. Viel*

mehr haben wir allcb burchgcßöbcrt unb

ßanben bann por bem Stcfuitat, baß bie

ftunft hi« einfeitig bevorzugt. Vielleicht

liegt cb baran, baß bic ftünßlcr im all*

gemeinen in ihrer Artung ber öegenfaß

3um ftrieger ßnb unb bab ©anfte unb

Sricbfertige mehr lieben, alb bab ©tür*

mifche unb ©ewalttätige. ftünßlcrcharafterc

wie ©tuef ober Gerinth gelten barum auch

gleich alb brutale ftraßnaturen; ein Urteil,

bab inbejug auf bie hanbelnbe Pcrfönlid)*
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i>5. Die 9lebenbuhlct unb bas siücib. ökntiiec oon i«ni ©lurf. 190s

feit beo hebend fcincrlci golgeridßigfeit beßbt. öcmälbe ßnb, gleich ben Dichtungen, Sräumc unb

®?öglid)feitcn ber Seele.

(Sine befenbere Stellung beanfprucht SEftorettod fogenannte heilige 3ußina (Abbilbung

9?r. 66). Der OTann auf bcin ©einälbe, ber febr groß iß unb, wenn er aufßänbe, ben obern

9tahnwn einßoßcn würbe, foü nach einer ?(l)n(ict)feit Alfond I. von gerrara fein, ber Der feiner

(beliebten ?aura <5uftod)ia fniet. Anbrc Ijültcn if)n für ben Senator UoboDico 3)arbo, ber bae

.ftloßer ber Ouftina in '})nbua reformierte. Der Jjauptgebanfe bed 5)ilbed iß wohl aber bie „Anbetung

ber 3ungfräulicf)feit", wie man and ber Anwefenf)eit beb fabelhaften (Sinhornd fd)Iießen fann. Dad

(£int)orn galt feit unDorbenflid)cn 3eiten ald Snmbol ber weiblichen Äeufdiheit. Äann fein, wegen

feiner ^Rarität, bie fo groß war, baß bie SRepublif Senebig 1559 bie Summe von 30000 Dufatcn

Dergebend bafür bot. 3n Sßahrheit iß bad J^orn ein gewöhnlicher Stoßjahn bed SRanoald, ber

ald 95cwol)ncr bed nörblid)en (Sidmeerd ben Alten unbefannt war.

Am geläußgßen iß bie Äniebeuge bed SDfanned natürlich bem 3citalter ber galanten Söeib*

anbetung. Der leidße, fröhliche, tdnbelnbe 0eiß, in bem ße ßd) oolljog, iß am beften in bem

Äitpfer Don g. Schall audgebrüeft (große Beilage). 3n biefem „$ain ber Amoretten" fchwirrt

ed Don reijenben galtern um bie eben aufgeblähte Sdßanfheit. Aud Mmmerwolfcn fchüttet ber

3eph«r Stofenbüfte ßfniieber, leifed tfoefen ßüßert burd) bie Q3aumfronen, unb mit fünftem Streicheln

93

Digitized by Google



wirb bcr halb fid) Sträubcnben, halb ßd> CSr^cbcubcn Schleier um Schleier entit'cnbet. — Söab

biefeb 95laH ft)mholifcf) unb Inrifch 3eichnct, gibt 3 can bc 3 ron bireft unb alb (Mefeüfchaftb*

Dofument in feinem Stich „'Itor bem S3all" (große Beilage). 4?icr iß allcb bemußteb Umfehwärmen

ber Königin cincb Janjabcnbb. Soilcttcntifch, $)ubcr, gelber Äer|enfd)«in, Damaß, eifrig f>elfenbe

J2>änbe, tflirh-Gcplaubcr unb Sicwunbcrung ihrer Sicgeögcwißhcit auf allen Wicncn. — ^crfönlidier

fd)on ift Sfragonarbs „Uicbcbgcßänbnib" (große Beilage). 3n fd)tt>fl(cr Wittagbglut liegt bie

Gartcnrotunbe ba, Schlinggcwädifc wuchern burd) alle Sti&cn beb Geinäucrb, unb 3(mor auf bem

')>icbcßal enteilt in flimmernber (Erregung. Da crßafdß bcr Uicbcnbc ben Vfugenblicf bcr fd)attigcrn

Gelegenheit, bcr ^eberhut entgleitet ber grüßenben Bewegung, er jtnft ine Änic unb preßt bie .ßanb

aufb pod>enbc J^erj. Der volle ©lief ber Dame fenft ßd) ihm fefunbenlang aufb J&aupt. Unb nur

bie Dienerin, bie treue, liftige, weiß, baß bie Begegnung nicht ganj jufällig iß. — Stähcr vor

feinem 3ielc fcheint ber fchön gepulte hinauf auf Jfragonarbb „Slcrlicbtcr OTorgcnaubacht" Olb>

bilbung 9lr. 14). Daß er fo n>eit bib bicht vorb ?(flerhciligftc cinbringen burftc, beweiß wicberum

bie Geneigtheit ber 3vfc, bie über bie Snmpathien ihrer .ßerrin nicht unorientiert 311 fein pßegt. —
Die iSilbdicn Str. 69, 70, 73 finb mit ihren wenigen Strid)cn im gleichen Sinne gehalten. Die

„Gourtfhip", eigentlich bab „hößfd)c" Benehmen, bcr cnglifchen Spiclfarte scigt, U’ab unter

„Galanterie" überhaupt 311 verßehn fei. — Die deine jtarifatur von ber „^riraabonna" verfpottet

bie reichen Gencralpäd)tcr, bie ßd) vergeblich um bie launenhafte Sängerin ber italicnifd)cn Oper

bemühn; cb hält fdiwer, bem vcrhätfchcltcn Sdwßhünbchcn ben Slang abjulaufen. — Die 'ilignette

auf bem mit Golbfdinitt versierten Drcbbcner Uicbebbricfbogcn ßammt bereitb aub bem beginn beb

19. 3al)rhi'nbcrtb. J^ier liegt ber erße fdjivache 3fn|atj 31t einer 3nbußric vor, bie am Gnbe beb*

fclbcn 3ahrh«nbertb ben Sßeltmarft mit ihren Grscugnijfen überfd)U'cmmt, ber 3nbußrie ber ?fnßd)tö*

farten sur 93equcmlid)fcit ber Schreibfaulen unb Denfträgen. 3um Stil ber Drebbener 'ilignette

gehört bereitb bcr Uicbcbbricfßcller, ber Seite um Seite von ungeteilten Jfingcrn auf bie 3fubwal)l

eineb am lvenigftcn unpaffenben ©rguffcb in gesiertem J5 od)bcutfd) geprüft wirb, ^cut liefert bie

^'oftfartenfabrif gleich bie nötige Unrif auf bem Ginwicfclpapicr gratib mit:

SBcnn ld> aO bie Scbi'buhcit fch, beiuer, meine Jöolbc, Süße,

bie ich fo allein genieße, unb mo id) nur geh unb ßeb,

benfe ich voll Schnfuchteivch fdircibc ich bir Äartcngrüßc.

Die Hmivcrbung gebraucht h*er 3lubbrucfbforntcn, bie ßr unb fertig präpariert ßnb, unb

bal)er bloßen Sninbolmcrt beßfycn. Sic ßehn auf einer Stufe mit ber Blumen« ober S3ricfmarfcn«

fprad)c, bereu Unbcbolfenhcit feinen inbivibucllcn Gebanfcn mehr 3uläßt. 3(lb Sleucßrb fommt aub

'l'atib bie Uicbcbfprachc vcrmittclß bcr jfarbc beb Siegcllacfb. Slofcnrot unb trübeb Grau reben

von fclbcr. 'iliolctt foK Äorrcfthcit bebrüten, hellgrün Begehren, .ßcllblau Geneigtheit, ßumpfcb

99raun ftältc.

3wci Gpigonen, bie im Gciftc bco Slofofo geseidinet haben, ßnb «ßeibbrinef unb Uoffow.

Die „Warquifc" beb erften (3(bbilbung Sir. 64) mit ihrem 3fbbe iß fo ed)t lvic möglich; bab

macht: Jpcibbrincf iß überhaupt einer von jenen Äünftlern, bie gans im 93annfrcib unfereb Sßeniab

prohibieren. Gr fann garnid)t anberb. Unb Uoffowb weiche Jormengcbung erinnert beutlidi an

bie 'Weißer ber galanten 3 cit. Sein ,,')>ngmalion" (Xbbilbung Str. 76) iß ein Wärchcnprins aub

Saufenbunbciner Stad't, bem bie gütige ffee 'lleiiub bab inbrünftige Gebet erhört.

3bnllifch wirft bcr Stich von Danguin nach einem i8ougucrcau’fd)cn Gcmälbc beb

3aßrcö 1852 „Sein Sdßcffal" (ftbbilbung Sir. 78). 3fn fold)cr faben Seligfeit sweier Uiebenbcn
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hat bie tonangebenbc Äunfl oon heute ben ©efeflmaef perloren. Hbbilbung fllr. 84 jeigt bie Huf«

faffung Stephan Sinbingb. Dieb „Zetteln um Webe" ifl weniger flürmifch, alb bie „Sler--

jütfung" pon Slimfch (Jtbbilbung $Rr. 34); aber pon ber Ä'örperlichfeit beb Wäbchenb (im ©egenfafc

ju bem anbetenben Wanne) möchte ich fafl bab ©leid)e fagen, wie auf Seite 58.

Sb bleibt noch bie humoriftifche 9tote. Sie entfpringt einem inneren Sßiberflanbe beb

Äünfllerb, bem cb nicht liegt, fich bem Stoff bebingungblob hinjugeben, ber „über ber Sache"

fleht ober bie eigenen Smpfinbungen ju perjiflicren Permag. öfterb bebeutet bie leichte Satire

auch ein SidvSchämcn por Regungen, bie anbre befpötteln fönnten. Der Äünfller bricht ber

QJeiiehung auf bie eigene ^erfon bie Spi&e ab, inbern er felber ben ^)feil fd)ärft unb abflhieflt.

SEBer aufmerffam Silber betrachtet, wirb bab Söerflecffpiclen beb '^robujierenben häufig heraubfühlen.

Lober zeichnet ben 'ißiener ffligerl pon 1815 (Äbbilbung fllr. 71), wie er bie „Snt*

feheibung über fein Leben" beantragt. 3n»ei ^irtaulen hat er gleich mitgebracht. Jallb bie eine

perfagt. Unb cb macht Sinbrucf. 3(bcr bie Dame muflert ihn recht fritifch, unb wer weifl, wenn

er nicht für alle Swigfeit fo „auf bie. glatte gebannt" märe, würbe er am Snbe bod), n>ie

fliicolaib Sßerter, fleh bab — Jßühnerblut aufb öilet fnallen müffen. — 3bbi(bung ST?r. 74 ifl eine

Sltignette Pom Weiflcr öaoarni. Äann bie Dame beb tßaufeb mehr Pon oben herab fein? Diefer

Selabon ifl fchon mehr hingefnieft alb »gefniet unb bie „öarbtnenprebigt" läuft „auf Stegen".

— 3(ub ber gleichen 3«it um 1830 rührt bie Lithographie pon Srapieb her „3hn bezaubern nur

bie Dicfen!" (ftbbilbung 3ir. 72.) Der perwad)fenc Liebhaber ifl Wapeur., eine fomifthe Siflnr,

bie bei bem 3 fid>ner immer wieberfehrt, etwa wie War unb Worifc bei äßilhelm 3)ufch. — Die

„tropfenben Äerjen" Pon Stobiba Ctfbbilbung 3ir. 28) bringen unb ber Woberne wicber naher.

Waüifd)cr Sfprit ifl in ber (leinen, feefen 3eid)itung. SÖclche Äerjc wirb fld) bie SDitwe mit

bem ^)onp:J&aar weihen laffen? — Den 3)efchluj? madit ber „Änbcter“ pon 3ohn Strieblanber

(ftbbilbung 5T?r. 81), ein ultramiobern fliliflerteb Schwarjwcißblatt, bei bem befonberb beutlid) ifl,

bafl bie Äomif biefer Situation immer über bie J?igur beb Wanneb aubgegoffen wirb.

S7. 3um Atotau jugelaffcn

3adjnuna von <Hfcraci ©fninicr. 1901
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III

Die fee(ifd)cn €>pannfräftc

ffiillenbfrcibcit. ©o war gefagt worben: ber Wann n>ill immer unb wirb fönnen, bab

SLÖcib aber muß erft wollen unb bann fann fie auch. 35ab Äönnen ift alfo gleichmäßig auf beiben

©eiten vertreten, beim 20ollen 3eigt ßch ein llnterfcf)ieb. ©b ift, wie wenn ein s2ßagcn anfäbrt:

Einmal auf glatter 33ahn unb fanft geneigter ©bene; er fommt fcf>nell unb unaufhaltfam inb

Sollen. Dab anbre Wal ift eine Schwelle ba, über bie er erft hinüber muß; bann läuft er ebenfo

glatt weiter.

55ci biefer Sachlage muß unterfud)t werben, wie eb fid> mit bein Sßillcn überhaupt verhält.

Jjinju fommt, baß man von vielen leibenfchaftlich gearteten Wännern bie ftcreotnpc Stebcwenbung

3u hören befommt, fic möchten ihrem 2öeib«3beal gegenüber „willenlob" fein. Diefe wollen

alfo nicht wollen. Wan fann bab beobachten bei uubebeutenben Jlnläffen, wo ber Wann recht oft

nur galanten Jpumbug treibt, ©in *))aar betritt bab Sominerlofal. „9tcl)men wir biefen JifchV"

gaifet.Aint. 'Writ^rhrirfdiafi 13
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fragt fic, „ober jenen —?" unb ftc weift

auf bie entferntere Cefe ber gegenüber»

liegenben Seite. „@anj wie bu will ft,

mein <Sd?atj!" (£nblid) liegt bie Speife»

fartc vor ihr. „©ab eßen wir nur?" —
„?(llcb, wab bu wiDft, mein Schaß!" —
Wan fann bab aber aud) beobachten bei

ben ftärfften Anläßen crotifdwr Sclbftcntf

äußerung, unb bann ift von bloßer ober»

flädßichcr Wache beb Wanncb feine Siebe

mehr, fonbern cb ift abfolut cd)t, baß er

nicht juerft wollen will.

Wan flicht eigentlich in ein ©efpen»

neft, wenn man über ©illenbfrcihcit fprid)t.

?fud> auf biefem öebiet gibt cb Sanatifcr,

bie einer vorgefaßten Sittlichfcit julicbe

nid)t mit ßd) hanbeln laffen. Sic nennen

ßcß 3nbctcrminißen unb behaupten, ber

©illc fei eine bab ganje llniverfum burd>«

bringenbe A'raft, bie von innern unb

äußern Wotiven unabhängig fei. So

wenig ©cfüßle unb lltorfMungcn (alb

Seclcninbaltc) ben ©illcn beeinflußen

fönnen, fo fehr fönne biefe Äraft in ße

ringreifen, fönne wählen unb beftimmen, welche Slorßellungcn unb öcfühlc eine .ßanblung ver»

anlaffen foHen. Die 3nbctcrminiftcn meinen, nur fo fei ein „ßttlicheb" Jjanbcln gewährleiftet,

wenn ber Wcnfch in jebem Salle bie freie SÖaßl hafte, aud) anberb unb noch anberb hanbeln ju

fönnen. Sinn, Dogmatifcr laßen ßch fdjwer überjeugen; aud) bavon, baß bann nach eigenen

5t)n>rie ber 3 u fall in ber ßttlid)en ©elf bie größte Wolle fpiclen müßte. Stiemalb fönntc man

bann aud) nur ungefähr voraub wißen, wie ein beßimmter Wcnfch in einer beftimmten Situation

hanbeln würbe. 3flfo eine völlige 3gnorierung beb pfnd)o(ogifd)en 3'ibivibual«(5haraftcrb! Der

bod) ber ftubierbare Barometer ber Sittlid)feit (ober Unßttlicf)fcit) einer Wcnfchcn iß. 3(ub ber

Erfahrung weiß jeber, baß ßd) bie J&anblungbweifc cincb Wenfcßcn um fo eher voraubfagen läßt,

je näher man ihn, b. ß. feinen ganzen Gharafter, fennt. 31m flarften ftimmt biefe Stecßnung wieber

für crotifcße Jßanblungcn.

Stun haben ßch bie 3»beterminißen, wie alle Dogmatifer, einen 3(ubwcg jurccßtgemacht: bab

immanente, ewig unvcränbcrlichc Sittcngcfcfc. 25er moberne Staturwißcnfchaftlcr, ber ßcß Gnb»

refultatc nicht vorher flr unb fertig im Stubierftübcßcn aubtißclt, ßeßt adßcljucfcnb vor biefem

Uuftgebilbc unb bebauert, baß ber Stamc .(taut bahineinfpielt. Der Staturwißcnfchaftlcr fennt feine

unbebingte unb unvcränbcrlichc Sittlichfcit; er fragt nad) bem Stutjcn ober Scßaben einer .ßaublung,

nach 3eit, Wilieu, 3fnfd)auungen, aub benen ßc entfpringt ufw.

Der Staturwißcnfchaftlcr betrachtet bab ganje Problem baßer mehr alb Dcterminift. ?IIleb

iß faufal bebingt. 3fud) „gewollte" ^anblungcit (etwa neben bloß unbewußten Stcflerhanblungen).
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Danach gibt ce feine ülillcnbfreibeit im ftrengen Sinne. SBohl hüben n>ir ein Gefühl ber

2öaf)Ifreif)eit, bab inbeffen auf Xäufchung beruht. SWiemanb vermag fid) im Momente ber

SSillenbentfcheibung feibft genügenb ju beobachten. @rft nad)träg1id> finbet man, baß aud) eine

anbre 3Bidenbentfd)cibung benfbar gewefen wäre, weil bie reprobujierten Stimmungen nur fchr

abgcfdjwächt bie urfprüngliche Stärfe beb SRotivb wiebergeben unb unb jeßt in ber Xbfd)Wäd)ung

anbre OTotivc ebenfo ftarf erfchcinen. ?lber bie Denfbarfcit einer anbern (Jntfcheibung wirb

mit ber 90? bg lieh feit einer folchcn verwedifelt.

Gb gibt franfhaftc Gciftebzuftänbe, bie inan tatfädjlid) alb unfrei bezeichnen muß. 33ei einer

biefer gönnen, Z- ©. ber üftanie, befteht inbeffen fubjeftiv ein (ehr lebhaftem Gefühl eine»

erleichterten, freieren ?(blaufb aller geiftigen Vorgänge, wie 33rebler in einer Arbeit hierüber

angibt. Dab Gefühl ber 2öilIcnofreif)eit ift al|o fein venvenbbarcr SDfaßftab für ben Grab ber

objeftiv vorhanbenen Freiheit. Geißigeb unb materiellem Gcfchehen ßnb nur bie verfchiebcnen

fronten ein unb bebfclben Sorgangeb; von außen gefehn: ileränberungen in ber SJferveniubßanj

beb Gehirnb, unb von innen gefehn: bewußte Vorgänge.

Cb Deterniinibmub ober Onbeterminibmub: praftifch baßert unfer ethifdjeb Söcrturtcil

nid)t auf ber Söillenbfreiheit. 'J'raftifd) wirb aud) garnicht mit ihr gerechnet, ba wir bauernb bei

ben anbern 3Renfd)en bie Urfad)cn ihreb Verhaltend zu erforfchen fachen, unb feibft ein überzeugter
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3nbetcrminift, wenn er fich geirrt bat, wirb niemal« fagen: icb habe ben X jwar richtig beurteilt,

aber fein freier ©illc bat ihn anbere gclcnft; fonbern: icb fannte ihn noch nicht genfigenb, er ift

anber«, al« ich bachtc. flud) ba« Jlcrantwortlid)fcit«gcfühl braucht feine ©illcnöfreiheit

vorau«3ufefccn. G« beruht auf einem faufalen Urteil, inbem ßch ber Wenfd) al« Urheber feiner

Säten fühlt unb über eigene unb frembc Säten ©crturtcile fällt.

Um nun auf ben Gingang«fatl jurüefjufommen : Daß ber Wann immer will, ift einfach

faufal bebingt, ift bie Stefultantc au« feinen Anlagen, ift ber fichtbarc 3(u«brucf ber in ihm

liegenben Vfftioität. Da«fclbc gilt vom ©eibe unb ber am beginne ihre« ©ollen« erft mit

einem gewiffen Glan aiiiufahrcnbcn «Schwelle. Da« ift eben ihre relatioe 'Paffioität. «6ernach,

wenn biefe Schwelle genommen ift, möchte ich ben feben, ber noch behaupten würbe, ba« ©ollen

fei beim ©eibe weniger intenfib al« beim Wanne.

9tuu bie Wänncr, bie borm ©eibe „wiüenlo«" finb. ©ir haben gefehn, baff e« feine

eigentliche ©illcn«frcibeit gibt; folglich fann fich nicmanb eine befonber« geartete ©iDen«freihcit

,;ulegcn unb nod> biel weniger fann jemanb eine ©illcnofreiheit, bie garnicht erifitert, aufgeben.

Der ?fu«brucf „willenlo«" in bem fpc.pfücben Sinne ift nicht«, al« ein falopper Sprachgebrauch,

©a« er in feiner Gebanfenloßgfcit au«brücfeit foll, ift gerabe: eine außergewöhnliche 3ntenfität

beö ©ollen«!

fttämlid): e« ift feine ©träfe, baß jwei Wcnfchcn in ber üiebe Gilt« werben, eine« Sinne«

unb eine« Begehren«. Die höchften Grtafcn finb fo febr bon bem Gefühl ber Ginbcitlichfcit unb

Unjcrtrennbarfeit burchtränft, baß bie 'Subbbiften bie moniftifchc Ülcrfcbmeljung bon Waterie unb

Gcift in eine abfolutc Ginheit nicht jlnnfälligcr barjuftcllcn gewußt haben, al« burch bie uncnblich

unb bi« in« Groteefc bariierte Äopulation jweier üicbcnben. Gibt c« einen ßchcrcrn ©eg, bie

böcbftc Ginheit bc« ©illen« httbetgufübren , al« craft baofclbc ,;u wollen wie ba« ©cib? benn

ba« bebcutet bie angebliche ©illcnlofigfeit be« Wanne« borm ©eibe. Äann ber Wann inten*

fiber wollen, al« baß er jcbe«mal, tatfächlich unb ohne Grenze, ba« will, wa« ba« ©cib will

ober möchte? ©ir hoben vorher gefehn, baß man nur bei intimer ßharafterfenntni« eine« anbern

Wenfchen im borau« ju wißen bermag, wa« er in einer beftimmten Situation wollen wirb. Diefe

Äenntni« ift aber am fdiwicrigftcn auf crotifchem Gebiet ju erwerben, weil ber Serualdiarafter unb

befonber« ber bc« ©eibe« bon höchft bariabler Subtilität ift. Daher ift nur ein Wann bon

intenfib ft er ©illcn«fraft fähig, auf jebe nicht vorbcqufchcnbc ©iHcn«rcgung be« ©eibe« gleich*

fam cinjufchnappen. Der Vcibeitfchaftliche alia« Wafodiift, ber ßd) einen eigenen litcrarifchen 3argon

gefdiaßen hot, brüeft ba« populär fo au«: e« fei fein glühcnbftc« Begehren, alle Vaunen feiner

«ßerrin wibcrfprud)«l<>« ju beliebigen.

Unb enblich: Die Schwelle ber relatibcn ©lfßvität, bie bem crotifdtcn ©ollen be« ©eibe«

borgelagert ift, fann nur mit eigener '33cwcgung«fraft genommen werben. G« ift wie beim

mobernen Wotor: er ftoeft anfang«, fpringt nicht auf flingerbruef gicid) on, man muß ihn erft

anfurbcln. 3fuch ba liegt eine Schwelle bor ber Äraft. Jfbcr bie hohe ?ourcniahl niadit ber

Wotor bann allein. 33cim ©eibe überwinbet ber Wotor bie Schwelle am leichtcftcn, erreicht er

bie Sourcnjahl am fchnellfien, wenn ßd) ihr Wotor (== ©illc) fummiert weiß burch bie völlige

3bcntität bc? männlichen ©illen«, b. h* wicber burd) bie angcblidic ©illenloßgfeit bc« Wanne«.

3d) meine, bie« alle« ift, 310a r nicht ohne Tfufmcrffamfcit, aber boch ohne fonberlichc« Äopf*
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verbrechen vcr|tänblich. «chn wir nun ju, wab man bibhcr aub bcm 'Phänomen gcmadu bat.

&rafft»Gbing, ber jucrß ben gcbanfcnlofcn ^örei angerührt hat, bcn einrm bie 0d)rcibtifd)*3orfchcr

immer wicbcr vcrlöffcln, bot über bab 'IBillenbproblcm ungefähr folgenbc 3fnßd)t: Gin 3nbit>ibuum

fann in auffällige Tfbhängigfeit von einem Onbibibuum beb entgegengefefcten ©cfcßlechte (er meint:

SRann unb 2Bcib) geraten bib jum Bcrluft jebeb felbftänbigen SBillcnb. Die ?lbbängigfcit, bie

alfo rcfultiert aub ber 3ntcnßtät beb ©cfchlcchtbtriebcb unb bem geringen SERaß ber Sßillcnbfraft,

bie bem 'Jrieb nid)t bab Gleichgewicht holten fann, aber holten feilte, heiß* @efchled)tbbörig*

feit. Sic iß beim ©cibc naturgemäß; beim üRanne abnorm, aber nod) nid)t perverb. 3(ub biefent

SWutterboben „entfprießt" bie beranjüchtbarc SBurjel beb leichten OTafochibmub, heißt 'Perverßtät.

Die fdiwcrc Jorm ber „glühcnbcn Sehnfucht nnd) Unterwerfung" heißt Bervcrßon, ift angeboren

91. Cer Job überrafdu bie Vcbcnefrcubc

Okmdltr t>cn XRaniid Tcuifdv «DiuiVum 9?afd

unb „naturgemäß" ein franfbafter

©eifteb^uftanb.

OTan fucht vergeblich nach einer

wilTenfdiaftlichen Grflärung in biefem

hod)trabcnben ©alimathiab. „Abhängig*

feit" ift ein ganj äußerlich flefcheneb

rtaftum. Über ben „Berluft beb Söiflcnb"

fönnen wir jur 2agcborbnung Abergehn.

Bon ber patbologifd)cn fRomcnffatur

ift fpäter nod) ju reben. 'Bon 3ntere|fc

fcheint mir nur bie ©egenüberftellung

von „Jrieb" unb „©illcnbfraft".

Daß bie eine ben anbern jAgeln „foüte",

iß moralthcologifd), aber nicht natur*

wi(fenfd)aftlich gcbacht. fragen wir

lieber, ob ßc ee fann. Sicher iß, baß

Jricb unb 2öifle nad) ihrer 3ntenjität

fehr variieren. iiBobci id) geneigt bin

anjunchmen, baß bie Ortung beb SBiflenb

eher burd) bie craichcrifchen GinßüjTc

ßd^ abwanbeln läßt, alb bie Ortung beb

?ricbcb. 'iBillcnbbanblungen gehn her*

vor aub bcm bewußten 'IBibcrftrcit von

OTotivfomplcrcn, unb biefe ßnb irgenb

wann erlebt, bewertet unb cinregißricrt

in ber ^)fnd)e. Gb läßt ßd> benfen,

baß 3<elßrebigfeit unb 3ntcnßtät beb

Sßiflcnb üunehmen mit bem ^Reichtum

an georbneten inneren (Jrlebniffen. Bon

ber Jricbftärfc babfclbe ju fagen, liegt

fein flnlaß vor; vielmehr fcheint ße ju

bcn eingeborenen Gigenfchaftcu $u gc>

hören. 2Bcnn wirflid) «»erein^cltc gällc
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oorfoinmcn, in bcnen cd fo

oudficfyt/ ald ob ber SBille

um .ßaarcdbrcite bcm 2riebc

bad 01cidigcmicht gehalten

hat, fo märe ed bod) lädier«

lieh, an^unehmen, baß bloße

moralifdie Ermahnungen oon

Einfluß auf eine fogenannte

©tärfung bed SßiBend fein

fönnfen. Erlebt muß alled

merben! Der Ermahnenbe,

menn er wahr ift, hot erlebt.

3m allgemeinen aber

maltet bei biefem angeblichen

Sttiberfpicl ber Äräftc bicfelbe

Erinnerungdtäufd)ung, uon

ber ich vorhin auf ©eite 99

fprach. Der ^harifäcr mirft

fid> in bic 93ruft unb fagt

oormurfdvoll
:
,,3d) tonn midi

beherrfd)en!" Er meint ba«

mit feine iöillendfraft gegen«

über bcm @efd)led)tdtrieb. 3dl

bin im Vaufe meiner Erfah«

rungen ju ber pojitiven 0c« 93. 2er SKitt ber 'Bacchantin, «tmiiet oen Voucn»

mißheit gelangt, baß bad ent«

meber eine unverfcf)ämte ¥üge ift, infofern ber ^harifäer heimlich feine Detumefienj auf mafturba«

torifchem Söege erlebigt, ober baß feine Sriebitärfe hinterher von ihm roeit öberfdiäftt mirb. Ed

fd>mcid)clt bem ©clbftgefühl, ©ieger gemefen 3U fein über „nicbere" 3nftinfte unb „ticrifd)e" Triebe,

»ießcicht gar, ben Dämon ber „©ünbe", ben unheiligen Verfucher ober llniuchtdteufel untergefriegt

3U hoben. 3« mehr ber ^horifäer bcm oben ffig^ierten pft)diologifd)cn 3rrtum über ffiiüend«

freiheit erliegt, um fo intenjiöcr mirb ihm ber $rieb »orfommen, ben er meint, bejmungen 311 haben.

S5einah fpaßhaft aber mirft bad gan3c 53rantarbaßcrcn, menn man ermägt, baß ed öfterd

fehr fehmer, menn nid)t unmöglich ift, 3mifd)cn einer Söillcndhanblung unb einer Sriebhanblung 311

unterfebeiben. Die 5ricbhonblung erfolgt auo einem 9J?oti» unb bie iöillendhanblung auo einem

Söiberftreit non OTotioen. 0ut. Sin crotifchcr Vorgang befteht aber faft fteto nid)t bloß and

einer einigen triebmäßigen, b. b. ohne bemußted 28ahlfreiheitd«0efühl erfolgcnbcn Jßanblung,

fonbern aud einer größeren 91 ei he »on 3fften, bie ben Sinbrucf tnpifcher SlMUendhanblungcit machen.

3(lfo mürbe bann nid)t ber SSille ben 3rieb, fonbern ber SBillc ben ©illen bc3mingcn; mad un*

gefähr fo gut möglich ift, ald baß bic 9lcchte ßch fclbcr bic Jpanb fchüttelt.

Variabilität. Die gaii3e Ä'onfufion, bie hier fdilicßlich ad absurdum geführt ift, rührt

lebten Enbcd baher, baß man nicht cinfehn mill, mic ungeheuer i»erfd)icben bie erotifdie Iricb«
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ft A r f e überhaupt iß, X>cöt>alb ivirb bic

auffaflenbe Dirfcrenj ber (Erfchcinungcn

immer auf ben 5Di(Icn gcfchobcn, unb je

crotifchcr ein ‘•Xtfenfeh veranlagt ift, um fo

mehr wirb ihmllÖiIlcnöfchivächc3ugefd)ricbcn.

(5ö iß fd)ivcr, über bie 3ntcnßtät beb

Sricbco tvahrheitögemäße Auöfünfte ju er*

halten, ba nach beiben SUdßungcn geflun*

fert unb mit bem großen Jfuffchnittmeffer

hantiert wirb. SBenit eb erlaubt ift, bie

Sriebßärfc grob nach ber 3(n$ahl ber er*

folgten ©etumeficnjen 311 fd)äßcn, fo finb

nach meiner Äcnntnie bie Orcnjcn ber

itariationbbreite bei fSttenfchcn, bie ßd>

felber für richtig gebaut hielten, einmal

im Sttonat unb breimal am Sage alb

inbivibuelle ©urd>fd)nitt03ijfern. Jflfo eine

Variation .jwifchen 1 unb 100. 'litic bie

ßüußgfcittfj.fturvcfivifdjcn ben beiben (inben

verlaufen mürbe, vermag ich nicht 311 jagen.

’Befannt ift ja Vuthcrb »ber ilßochcn 3ivicr".

Doch biefe unb ähnliche (5in3elangabcn

haben feinen TfUgcmeiinvert unb bie Vite«

ratur verfagt hierbei völlig. Auf anbern

(Gebieten ijt man eher geneigt ein3ufel)n,

baß fleh cinb nicht für alle fdßcff, ba ßnb bic SJfenfdicn halt vcrfdficbcn gebaut. Slur in bem

bunflcn ©rbteil ber menfd)lidien 'Pfucßologie, in ber (Erotif, roül man alle über einen Äamm
fd)eren. Unb ber Äamm ift ein Striegel für Sknaufen. 3?or ber nie beßnierten 3logelfchcud)c

beb crotifdieu fRormalmcnfchen bueft ßd) allcö Spaftcngclichtcr, ivenn cö auch eben noch von ben

55ächern pfiff, baß jeber Sfachbar vor bem anbern feine befonbere Art vorauf hätte. Statt wißen*

fchaftlich unterfucht, wirb gefdiimpft, 311m größern fRubtnc ber Slogelfcheuche.

So bat Äraßt*(5bing ben S»p Sachcr*U)?afoch nid)t unterfucht, fonbern bloß gebranbmarft.

(5b ift ihm unb feinen Sladifrctern jwar aufgcfallen, baß 3U bem Snp vielfach Staturen gehören,

bie ßcb „im gemöbnlidicn Veben" befonber« tatfräftig unb energifeh betätigen, äußerlich fogenannte

.ßerrcnerfchcinungcn, Ofßjicrc, bereu Äommanbo gefürchtet iß: ift egal, wirb ignoriert, paßt nidit

inb beaueme Schema. Der Svp wirb 3uin lebenblänglichcn Slerluß beb Süillcnö verurteilt, eb

hanbclt fleh um bcbaucrlichc Schwächlinge unb (5ntartete. Sagt bie 2logelfd)eud)c. Unb alleb

verftummt. Ober iß je eine eigene Meinung bagegen geftellt worben, außer von Äarl Äraub,

ber folgcnbe „'.iiliberfprüdtc" bruefen ließ:

£ic (Einteilung her OTcufchhcit in Sabfßen unb iWafochiftcn ift beinahe fo töricht wie eine (Einteilung

in (Eßcr unb Slcrbaner. ®on Abnormitäten muß man in jebetn ßallc abfehen, ce gibt ja auch Veute, bie

beffer verbauen alb e|Ten unb uingefcbrt. Unb fo wirb man, wae ben fRafodiibmub unb ben Sabiemub bc

trifft, getroft behaupten löunen, baff ein gefunber fBfcnfd) über beibe 'perverfttäten verfügt. .Öäfflidt au ber

Sache ßnb bloff bic 'liierte, befonbere ennvürbigcnb jettee, bae ßch von bem beutfehen fRontanfdiriftftedcr herleitet.
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unb ce ifi jchwcr, fidi von bcn SVicidnumgcu nicht bcn Wcfchmacf an bcn Eiligen »crbcrbcn gt laffcn. Srcb«

bcm gelingt re einem SKcnfcbcn mit funftlerifd'cr 'Phantafic, vor einer cd'tcn 3rau glitt 'Wafcduftcn ,gi werben

unb an einer unechten gtm ©abiften. STOan brntalifiert biefer bie gebührte Unnatur beraub, bie bab Müeib

pm Storfdicin fommt. Tie ec fdwn ift, gegen bie bleibt nithtb mehr ju tun übrig, alb fte angibctcn.

'JOenn man vom Sflavenmarft ber Viebe fpricht, jo faüc man ihn bod' cnblich fo auf: Eie ©flavcn ftnb

bie Käufer. ©enn fie einmal getauft haben, ift'b mit ber SWcnfchcnwiirbc vorbei; üe werben glüdlidv llnb

weldie SOtühial auf ber ©udtc beb Winde! Mftcld'c Qual ber freute ! 3m ©diwcißc beiiteb Jtngcfidue follfr

bu bcincit Wcuiiß fiuben. 3Pic plagt fidi ber 'Wann um bie Giebel '.Iber wenn eine nur 3öanba heißt, wirb

fie mit ber fdwnften fogalcu ‘Pofition fertig.

3 ft ber „SWafodübinub" bie Unfähigfeit, anberb alb im ©chmcr) gi genießen, ober bie Jähigfeit, aub

'Schmerlen Wenuß gi gehen t

©enn eb fchwicrig ift, bie Variation ber 3ricbftärfc ju ermitteln, fo ift eb finbcrlcicht, ju

erfennen, baß bie Sricbrichtung ganj außcrorbcntlidi variiert. Unter ^Richtung ift nicht bloß

eine 2enbcttj auf 'Perfonen beb einen ober anbern <iJcfd>Ied)tö $u »crftchn; fonft wäre nur bie

ßomofcrualität barunter ein«

begriffen, ©onbern id> meine

bie ^Richtung auf Vuftbanb«

(ungen irgcnbweldwr 3(rt

überhaupt, fei eb mit anbern

^erfonen, mit Objeften, ober

ohne anbre ')>crfon unb Ob«

jeft. 3n biefem Sinne fann

ich auf Grunb meiner ©tu«

bien fagen: id> hdhe noch

nie jwei Wcnfdicn feinten

gelernt, bereit 5riebrid)tung

genau ibentifch gewefen

wäre. Um berartige ©ub«

tilitätcn fcffjuftellen, braucht

man allerbingö mehr 3fh »uh

'Wühc, alb ber ©üdicr fchrei«

benbe Medicus communis

tjfelb«, ©alb« unb ©iefen«

arjt), ber in Scrualwijfcn«

fchaft pfufcht, in feinem ©pred)«

jimmer übrig hat. Da hüben

jidt alfo Vcute, bie auf ber

Univcrfität Feine Gelegenheit

fattben, ein .ftolleg über Viebe

ju belegen, an eine OTatcric

herangemacht, von ber fie fo

viel »erfteben, wie ber Ochc<

»om Stenographieren. Ge«

wohnt, alle (Srfcbeinungcn auf

95. ?eba läßt ftd) umbuhlcn

WaM’mmj non '0. btuliUcR nadi cmrm Okmllfc ron VcuiTin.

J 11 • -t int

,

Bctttrlxrrfctiaft

lim 1710

•4

105

Digitized by Google



96. Gitdfcit. Äuef«(li<ti stn ®c Öhren. Uni 1600

Digitized by Google



bcr Oberfläche ber Patienten im pathologifd)cn Snftem nad>jufcf>lagen, hoben fie aud) bie ober«

ßäd)lid)en Mitteilungen über ?iebe^angelegenheiten in ein (natürlich pathologifcheöl Snßcm

gebradjt, ohne ju bemerfen, baß bie Sexualität zur Bcrfönlichfcit gehört unb baher ocrfchicbcn

fein muß, bie fta('olibIäbmung ober bie feuchten .fionbnlome aber nicht unb baher bie gleichen

fein fön neu.

9tad>bem ber Sformalmenfd) als unbefinierte« Mußer unb ohne bie geringftc Erörterung

vorausgenommen mar, hat man bann alle von biefer total unbefannten ®röße abmcichenben

Variationen alb auf bcgcncrativcr Baß« entftanben bezeichnet. Bie fulturcllc Entartung beb

moberneu öroßftäbtcr« fpiclt babei eine bombaftifchc Stolle.

29er ßd) nun bloß auf jeitgcnöffifche Beifpiele für bie Variabilität ber 2riebrid)tung

ftüfccn wollte, befämc bodt gleidt ben Einwanb bcr Entartung, ^.'erperntät ufn>. zu hören. 3cf)

möchte bcshctlb Bofumcnlc mcnfd)Iid)cr *)>fnd)ologie heranzichn, bie fo weit toic möglich vom Bunft*

frei« unfrer 3fit entfernt ßnb. Eb ift bab perfifch-arabifchc ^olflore, bclTcn Raffung aub

bem 9 . 3ohrhunbcrt ßammt. Bie Sammlung geht unter bcin 3itcl bcr 3aufcnbunbeincn Stacht.

Biefc Öcfchichtcn ßnb eine unenbliche 3«it von Munb zu Munb gelaufen, che ßc fchriftlich ßriert

mürben. 3cf> fchc ben Bclcgwcrt beb golflorc barin, baß bie Motive burd) unzählige mcnfchlichc

Wchirne filtriert ßnb unb, meil ße fo lange 3«>t fleribel marcit, nunmehr auf ihre Möglichfeit

hin gletdtfam eine Approbation bcßticn. 'Bloß abnorme, bcgcncrativc, franfhaftc OJeftaltungcn

mären ßchcr burd) fo viele pfnehifeße Siebe nid)t glatt burchpafßcrt. Sie mären bei Menfchen

ohne bab, mab man heute Bilbung nennt, an ben Söiberftänben beb Sfid)t*benfbar*möglidicn

ftccfcn geblieben.

Sfttn muß id> cb mir allerbingb beb Staumcb halber verfagen, eine größere ?ifte von Varia«

tionen hier zu belegen. Bcr interefßcrtc Ucfcr fann bicb lcid)t nadifchlagcn in Sticharb ft. Bur*

tonb englifchcr Söiebergabc bcr Alf*LayIah» Wa*Lay Iah ober in ben jtvti, wenn aud) nicht

ganz voüßänbigcn beutfehen llberfetjungen bcr ?aufcnbunbcinen Stacht. 3ch hebe nur ein paar

Beifpicle heraus, auf bie bie Biagitofe Sabibmub unb Ma fochibmub geftellt merben mürbe:

MBißc, oh (hebielcr bcr (gläubigen, baß mein zmeitcr Bruber ben Beinamen führte cl*lledd.u, ber

Schwäher, unb baß er zahnlüefig mar. Bcfd'äftigting übte er biirebaue feine au«, fonbern verurfachte mir gar

viel .Summer unb Sorge bnrdi feine vcrfd'iebcncn Abenteuer mit ben grauen, von benen id) bir hier ein« von

hunberten unb taufenbeu erzählen mill. AI« er eine« Jage« burd' bie Straßen von Bagbab manberte, um ßch

an bent ücbcu unb Treiben zu ergeben, fiehe, ba trat ein alte« MUcib au ihn heran unb fpradi: Milane ein

wenig, mein lieber guter Mann, auf baß id' bir etwa« mitteile unb bir einen Mtorfd'lag mache, ben anzunehmen

ober zurücfzumcifen bir freificht. Stimmft bu ihn an, fo will ich zu Allah flebn, baß bir (Menuß unb greube

barau« entftehc! Ale nun mein Brubcr ßchit blieb, ihren Mlorfd'lag anzuhören, fprad' ßc: 3d' will bir ein

'Vergnügen ermöglichen, wenn bu ein Mann biß, ber feine 3ungc zu hüten weiß unb nid't verfduoeuberifeh iß

in feinen Möortcu! Da fprad' mein Bruber: Jjcraue mit beiner Siebe! Unb bie Alte barauf: Möa« meinß bu

zu einem hcrrlid'cn '))alaß mit ßießenbeit Möäßcnt, mit herrlid'cu gruchibäimtcn, wo bcr Möcin in ben Bechern

nie fehminbet, wo btt bie reizcitbßcn (heßd'tcr ungeßraft anfehn fannft, wo bu zarte MOangcn zum Süßen

ßttbeß, fein gebaute, fcßlanfc unb bfegfantc üeiber, bich baratt zu erfreun, unb ttod' anbre« mehr, unb bie«

alle« vom Abctib bi« zum Morgen? um bie« alle« zu erreid'cn, bid' baratt zu erfreun, haß bu bid> einzig unb

allein einer Bebingung zu fügen, unb biefc iß: auf bie Vauncn unb Sdtcrzc ber Eame cinzugehn! Auf

biefc Möorte enviberte mein Bruber: Oh meine Jöerritt, wie fornmt e«, baß bu midi in biefer Angelegenheit

allen anbern ©efchöpfen Allah« vorziehß, unb wa« erregt beitt Gefallen in fo hohem 'Maße att mir? Doch

ße barauf: Bat ich bich nicht, fparfatn zu fein in beiner Siebe? bezwinge beinc Steugier unb folge mir! Bei

biefen Mllorten wanbte ßdi bie Alte unb eilte bavon. Mein Bruber aber, auf ba« heftigftc in feiner Sleugicr

erregt burd' all bie Dinge, wcldw bie Alte ihm verfprochcn hatte, beeilte ßdi, hinter ihr herzugehn, bi« baß ße



einem wunbetbaren 'i'alafte (am, in welchen jene 3(ltc eintrat unb auch meinen Sruber cinlieg. Sa fab

er nun, bag bas innere felir fdwn war, ein herrlidicr ‘Sau, von ben foftbargen Steinen aufgeführt, unb er

fall audi, baff ber 3nhalt nedi fdioncr war als bie Jjiille: vier wunberbare fWäbdicn vvn unvergleichlicher

Schönheit befanben gd» in jenem SRaume, in ben reijvoUften Stellungen anf .«inen ruhenb unb mit ihren

füfVen Stimmen lieber gngcnb, benen bae Jjcr\ (eines ber Söhne 3fbamS hätte wibcrftchn (öntten. Sßachbem

er nun, wie es ftdi gegemt, jene fdiöncn Samen auf baS ehrerbicliggc beitrügt hatte, erhob fid) bie eine von

ihnen, füllte einen Zedier mit fügem 'Jüeine unb traut ihn. SWein Srubcr aber fpradi, wie cs bie 'Hlohl*

erjogenheit forbert: 'IRögc cS bir gcbeihlidi fein unb angenehm unb fträftigung bringen! SWit biefen '-liierten

trat er eilenbS an ge heran, ben Sedicr ihren .Rauben ,ju entnehmen unb für ge frifdi tu füllen. Sodi ge

hatte ihn fdion ein anbres iWal gefüllt unb bot ihm ben vollen Zedier mit anmutiger («cbcrbc. So nahm er

ihn beim mit ben üblidien Jilorten bcs SantcS unb traut ihn. 3cuc junge Same aber licbfoftc hierbei feinen
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Staden mit ber ^lädte ihrer £>anb, bod> fo ungefiüm , baß fic ihm einen ftarten (Schloß verfeme. Ta erhob

fiel' mein trüber io fort unb, unwillig über biefc 33chanblung, wollte er feiner SlUecre gehn. Todt bie .Ute er<

innerte ihn, baß er veriprodten hatte, fidt ben Faunen jener Tarne m fiiflen, unb überrebetc ihn, ju bleiben,

auf baß er aller ÖJcnüffe teilhaftig werbe, bie ihn erwarteten. 3o gchordttc beim mein fßruber unb ertrug

ade Faunen jener jungen Tante, bie ihn twidtc, mit fMabcln fiad' unb feinen Staden in einer 'löeife

ftrcieheltc, bie äußerft unangenehm ju ertragen war. Äudt bie brei anbern 'Stäbchen taten ein übriges,

ihn ju neden, .fnbem bie eine ihn am Ohre riß, bie attbre ihn mit ihren Stägcln jwidte, bie britte ihm

Stafenftüber verfeme, baß Tränen feine Äugen füllten. TieS alles ertrug mein "ßruber mit großer Webulb,

beim ftels mad'tc bie Älte ihm 3«i*en, gebulbig ,ju fein unb auSjuharren. tfnblidt erhob fid> eine ber jungen

Tarnen, unb um ihn für feine ©cbulb ju belohnen, hieß fic ihn ftch ganj entflcibcn. (5r tat bies ohne 'löiber*

rebc. Ta befprengte fic ihn mit Stofcnwajfer unb fpradi: Tu würbeft mir gar wohl gefallen, bod) haft bu
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einen Schnurrbart, ber meine .ftaut ßcdicn würbe, unb bceglcidien würbe idi unter beit Jfaaren bcince Sadcn»

bartce leiben. Willft bu midi alfe ganj bcßfccn, fo mußt bu vor allen Singen bein Antlie gan.) rafteren! Sa
enviberte er: Um Vergebung, ol> meine Jjcrrin, aber wae bu von mir vcrlan^fr, iß eine gar frf>n>ieri^c Sad>c,

benn bice ift ja bic größte Sdianbc, bie mir angetan werben tonnte! Sodi fic: 3di tonnte bidi anbere nie

lieben, ce ift burdiaue notwenbig, baß bu meinem fWunfchc willfahrcß! So gab benn mein trübet nadi unb

folgte ber Alten in ein anftoßenbee ©cmaef), wo fic ihm J?>aar unb Sart, bceglcidien Schnurrbart unb Augen»

brauen glatt wegfehor. Sobann fdiminftc ßc fein Wcficht mit -ßenttab unb Wehl unb führte ihn jurüd ju

beit jungen Samen. Sicfe aber wußten fidi bei feinem Aublid nicht ju faßen vor Sadien unb lachten fo

heftig, baß fic auf ben Jjintcrn junicfßeleu. Sann aber erhob fidi bic fdiönßc von biefen jungen Wäbdien,

trat vor ihn hin unb fpradi: Oli mein Wcbictcr, bu haft meine Seele gefangen genommen burdi ben hcrrlidicn

Aublid beiner iSeije. So habe id) benn von bir auch nur nod) eine einzige Wnabe tu erßehn, unb bice ift,

fo wie bu jc|»t bift, nadt unb hübfdi, irgenb einen finnigen unb anmutigen Jan) auö)uführen! Ale fidi (51»

Jicbbar ein wenig fträubte, ba fpradi fic: 3di befdiwörc bidi bei meinem Scbcn, tu mir bed' biefen Gefallen

unb bann foflß bu midi fofort btßfccn! Sa begann benn (5l=$cbbar, nadibein er ßdi mit einem Scibcn»

fdileier gcfdimüdt hatte unb in bic Witte bce fftaumee getreten war, nad) ben rhvthmifd'cn Äläugen ber

Jamburine 311 tanjen. (Sr tat bieß aber in fo lädierliehcr 'Weife unb mit fo wunbcrlidicn Verbreitungen

feined .(torycre, baß bic Wäbdicn ßdi vor Radien nicht ju meiftern wußten unb ihm allce an ben .ßopf ju

fdileubcrn begannen, wae ihnen unter bic .tSänbe fam, ale ba waren jtiffen, grüditc, Scdicr, ja felbft bie

.(trüge. 9lun erhob ßch bic Sdwnßc von ben jungen Wäbdicn unb warf, inbem fic allcrlianb verführerifdie

Stellungen cinnahm unb mit fdimaditcnben Süden nadi meinem Sruber fall, eine ihrer Wcwänbcr nadi bem

anbern ab, bie baß ihr nichto mehr auf ihrem Selbe verblieb ale bad feine burdißditige Jßcitib unb bie weiten

feibenen Scinflcibcr. Sei bicfcin Aublid unterbradi (Shßcbbar feinen Jan), warb von hochßcr (Srrcgung er

faßt unb fchric: Allah! Allah! Sa trat audi fdion bie Alte an ihn heran unb fpradi: 9tun hanbelt ee fidi

nur mehr barum, beine (beliebte im Saufe )u fangen, benn meine (bebieterin hat bie (bewobnheit, wenn fie

burdi Jan) unb 'Wein erregt ift, fidi galt) )u cntfleiben unb fidi erß bann ihrem (beliebten hinjugeben, wenn

fie ßdi von feinen Sorjügen überzeugt hat burdi ben Anblid fcince nadten .(törpete, ber (broßc unb Starte

bce ragenben 3<üd'cue feiner Wauuhcit unb von ber (traft feiner Scnbcn burdi feine Sdmclligfcit im Sauf,

unb ihn bei biefer 'Probe ihrer würbig befunben. So barfft bu benn nicht eher hoffen, ße ju befihen, ale bie

bu biefen ihren lebten Üßunfdi erfüllt haß! Sa riß mein Sruber ben Scibenfdileicr ab, ben er fidi um»

gebunben hotte, unb bereitete geh )um Saufe vor. Sac junge Wäbdicn ihrerfeite warf ihr ßcinb ab unb ihre

Scinflcibcr unb crfdßcn nadt unb fdilauf wie ein junger palmenftamm, ber fidi im .ßaudic bce 'Winbcd wiegt.

Sann ßürmte fic laut lachcnb bavon, rannte jwcimal um jene .ßallc herum, unb mein Sruber verfolgte fie.

So machte fidi benn mein Sruber, nadenb wie er war, voll Seibcnfchaft unb Wicr nadi bem Scßtjc jenee

Wäbdicnd, an ihre Verfolgung. Unb bei biefem Aublid, ale nämlich bic brei jungen Wäbdicn unb bic Alte

bae bemalte ©cßd)t ntcince Srubcrd, ohne Sart unb Augenbrauen, wie er fo in Iwdiftcr (Sncgung baher»

ftiirmte, faßen, ergriff fie unhaltbarce Sadicn, fobaß ihre .ttorper crfchüttert würben unb fic in bie JJäubc

fdilugcn. Aid aber bae junge nadtc Wäbd'cn )wcimal um jenen Saal hcrumgclaufcn war, fdilüpfte ßc in

eine lange ©alcrie, eilte von einem Staunt in ben anbern, immer verfolgt von meinem fcudicnbcn Sruber, ber

fidi im höchßcit 'Wahnßnn ber (Srrcgung über bic Sdwnheit ihrce Äörpcre unb bae herrliche 'Wiegen ihrer

fdiweren Jßüften befanb. Sech plöfclidi verfdnvanb bae junge Wäbdicn um eine (Sde, unb mein Sruber riß

eine Jür auf, burdi bic er glaubte, bae Wäbdicn fei bavongccilt, ftürime burdi biefe hinaue unb — fanb ßdi

plüulidi inmitten bee Safare ber Sebcrvcrfäufer von Sagbab jur 3<üt bre größten OTarftgcmiible. Ale biefe

nun plößlidi mitten im Warftgcwühl einen nadten Wann erblidtcn, Jjaarc, Sari unb Augenbrauen gefdiorcn

unb bae Antlig rot unb weiß angemalt, wie er fo aue einer Jür angeftürmt fam, ba erhob ßdi ein ungeheuree

Sännen unb ein beftiged ©clächter unb alle fielen über ihn her unb fdilugcn ihn mit ben Jjäuten unb

Stiemen, bie mein Srubcr bae Scwußtfein verlor. Sobann luben ßc ihn auf einen ©fei, bae Antlitj bem

Schweife gigcfehrt, führten ihn burdi alle Straßen bce Safarcd unb brad'tcn ihn cnblicfi vor ben fflali.

(Sicfcr läßt ihm bann noch hunbert peitfdienhiebe auf bie gußfohlen geben.)

((Sine Wattin wirb untreu, inbem ße ßdi von einem anbern ftiiTcn läßt. Ser (Wann ßellt ße jur fftcbc.

Sie madit Aueßüchtc.) Sei biefen Worten foiintc mein (hemahl feinen 3 c r n nicht länger ^uriidhaltcn unb

er rief: Su haft beinen (Sib gegen mich nicht gehalten! Sann ßieß er einen lauten Schrei aue unb ein Jor

öffnete ßdi uub ficbcn fthmarje ilteger von fdiredlichcm Auefchn ftüißcn herein. Sa befahl mein OJatte biefen

fftegeni, midi aue bem Setie ju reißen, unb ße fchleppten mich in bie Witte bce Wemache. Unb er befahl

bem einen, mich an ben Sdiultcrn 311 halten, unb bem anbern, ßdi auf meine Alnic 311 fcijen, um meine güße
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jcßjuhaltcn. Dann jpg er fein Schwert nub gab c« einem britten unb fpraef): Sd'lag ju, ob Sa'ab, unb

teile ße in jwei Stüde. haß bie .ftälftcn aufnebmen unb In ben Sigri« werfen, auf baß bie gifdic fle

freffen, benn bie« if» bie gerechte Strafe, bie jenen jufommt, bie ihren Gib »erleben unb verrätcrifch ßttb in

ber hiebe! (Sie befäuftigt ihn fdßicßlich burdt Sitten unb Vorhaltungen foweit, baß er fpricht): 3d) »erjeihe

ihr, bod) muß icf) ße jcichncn, auf baß man c« ihr ganje« heben fehe! Dann befahl er ben Sflavcn, midi

auogeßredt ju Sobcn ju legen, nadtbcnt ße mir bie Kleiber herabgeriffen. Dann nahm er eine biegfame

Stute unb machte ßch baran, meinen Körper ju fd) lagen, meinen 9tüdcn, meine Sruß unb meine Jjüften,

unb biefe« tat er mit fc(d>er Wut, baß id) ba« Scwußtfcin verlor. Dann befahl er ben Sflavcn, mich weg»

jufthaifen, fobalb es bunfcl werbe, jufantmen mit jenem alten Weibe, unb mich «ad) jenem -Saufe ju bringen,

ba« id> vor meiner Jjeirat bewohnt hatte.

(Die ©attin betrügt ihren ÜHann mit einem Slcgcrfflavcn. Der KRann will ben Sieger erjchlagen unb

verwunbet ihn. Die ©attin (rattert brei Jahre um ben Sieger. Der SDlattn verhöhnt ße wegen biefer Stauer.)

211« ße biefe Worte vernahm, fprang fic auf ihre güfie unb rief: $>fui über bidt, clcnber J&uitb! 2111 bie« iß

beine Jjanb. Du haß meine« .ßcrjctiö hiebßcn »erwunbet unb baburd) mir Weh unb Sraucr bereitet. Du
haß biefen Jüngling vernichtet, fobaß er brei Jahre barnicberlag mehr tot al« lebenbig! Unb id) in ßnnlofcr

'Wut fchric: Oh bu gemcinßc ber Dirnen, ßinfcnbßc ber ^uren, je gebraucht von fdwtiujigcr Sieger eilen

hitßen, Sieger, bie nur gemietet mit bir huren! 3a benn, fd) war et, ber biefe gute Sat vollbrachte! Hub

id) lücfte mein Schwert, ße nicberjufdßagen. Dod) ße ladtte meiner Worte unb meine« Jorno unb rief: Kufcf)!

J$unb ber bu biß! Wehe, bie Vergangenheit ift vergangen, unb nicht« nüßt c«, ben Sotcn aufjußellen.

Dodt 2Maf) hat nun ihn in meine Jjanb gegeben, ber bie« mir angetan, eine Untat, bie mein -Ser; verfengt

bat mit einem Setter, ba« nid)t erlifdtt, mit einer flamme, bie nicht unterbrüeft werben fann! Dann erhob ße

ßd), murmelte Worte, mir unvcrßänblid), unb fprach: Durch bie -Kraft meine« 3auber« werbe bu halb Stein

halb ?Wenfd)! Unb jur felbcn Stunbe warb id', mein ©cbictcr, ju betn, wa« bu ßchß. Unb ich Tonnte ntid)

nicht mehr rühren, noch tonnte ich eine Scwcguttg machen, fobaß id) Weber tot nod' icbcnb bin. Slad'bcm ße

mid> aber in biefen 3ußanb verfemt hatte, verzauberte ße bie vier 3nfeln nteineß Köttigrcid)« unb venvanbelte

ße in bie vier Serge mit bem See in ber SJlittc, unb meine Untertanen, blc von vier vcrfd'iebenen Sicligionen

waren, als ba ßttb: SStielim, Slajorcncr, 3ubcn unb gcucranbclcr, mad)te ße ju gifdten, unb c« würben bie

SRuällm ju weißen, bie Ghrtßcn ju blauen, bie 3ubcn tu roten, bie OTagicr aber ju gelben. Dod) biefe« iß

nicht alle«. Jcbett Sag quält ße mich unb pcitfd)t mid) mit einem Stiemen auo heber unb verfemt mir

hunbert JMebc bi« auf« Slut. Sobann aber (egt fic mir unmittelbar auf bie -ßaut ju unterft meiner ©c*

wänber ein haarige« ©ewanb, ba« meinen oberen Körper ganj bc<

bedt. Unb ber junge SJtann begann nach biefen Worten ju weinen.

Da wanbte ßch ber König ju ihm unb fprad): Du haß ju meinen

heiben ein heib hinjugefügt. Dod) fagc mir, wo befinbet ßd) biefe«

Weib? Gr erwiberte: 3» bem ©rabmalc, wo ber Sieger unter bet

Kuppel ruht. 3*bcn Sag femmt ße ju mir. Dann tritt ße an

mid) heran, cntflcibct mid) meiner ©ewanber unb jüdttigt ntid)

mit hunbert ©cißclhieben, währenb ich weine unb weht läge

unb feine Semcgung mad)en fann, um midt gegen ße ju fdtüben.

Dann aber, nadtbem ße midt in biefer 'Weife mißhanbelt hat,

lehrt fie wicbcr jurüd ju bem Sieger, um ihm bc« 21benb« unb bc«

'Slorgcn« Weine unb gcfodßc Wctränfc ju bringen! (Der König

tötet nun beit Sieger, jwingt bie 3auberin, ben fDlann unb feine

Untertanen ju crlöfcn unb tötet bann bie 3aubcrin fclber.)

Gittc« Sage« nun, a(« idt fo in meinem ©efdmftc faß, ßehe,

ba crfd)icn gattj unvcricheiio vor mir eine junge Dame, gefleibet

in galt) außcrorbentlid' reid)C ©ewänber, mit Sdimud behängt, bie

auf einem weiblichen SRaultler einhergeritten (am mit einem Sieger»

fllavcn, ber ihr voranging, unb einem attbern, ber ihr folgte.

(Dicfc junge Dame, eine vornehme Dame au« bem Jjofßaat be«

99- 3« ber Kemenate. Kalifen, heiratet fd'licßltch ben jungen Kaufmann.) Da nun fanbte

ffitmnr Cvtotartr bie Jpcrriu Sobciba nad) bem Kabi unb ben Jcugcn unb ließ ben
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loo. Die VicbcSgöllin. .Iturfrrfli* ctn CScleiu«

J&ciratSvcrtrag auffcfecn. Sobann tidttcicn bic Stlavinncn ©üßigfcitcn unb allcrhanb Stäfdiercicu' her, bic

burd) bic einzelnen 3cUcn betf JJaremS, fo man mit bcin Flamen Obba benennt, verteilt mürben. Diefe Seicr*

lidtfcitcn festen fic burd) weitere gehn Tage fort, nach bereu Verlauf meine Äerrin in ben Qbammam ging.

3n ber 3'oifcbcnjcit brachte mau mir Speijen ber vcrfd'icbcnflcn „Irt, baruutcr äiimmclragcut mit £uiluicr<

brüften, (cid)t mit 3»<tfcr unb fOfanbefn beftreut, mit SDtofchuO unb Stofenwaffer parfümiert. ©ei ’ÄUab, ihr

fönnt glauben, eblc Herren, baß id) nid)t lange jögerte, tnidc vor ber glatte nicbcrjufaucrn unb mit bem (Jffen

ju beginnen unb nidet eher annulieren, als bis id) nid)t mein fonntc. Dann trodnetc id) meine J&änbe, unter-

ließ cö aber, fic ju wafchcn, unb faß nicbcr, bie bic Dämmerung hercinbracb. 3fiö nun bic Waeßeferjen eut>

jünbet mürben, tarnen bie Sängerinnen mit ihren Tamburinen herein, um mir bic ©raut in vcrfdcicbcncn

WCroänbcrn verjuführen unb ße bann von 3cUc ju 3fHf ringe int 'Palaftc herumtuführen, mährenb ihre

Tamburine von gcfchcnftcm Weibe fdtwer mürben. Dann bradtten ße bic ©raut wicbcr ju mir jurücf unb

eutflcibctcu ße. Hie id) mid) nun allein mit ihr befanb auf bem Vager, umarmte id) ße unb mar uufrer

balbigen '-Bereinigung fldicr. Doch flehe, ba wollte ce bae ©erhängnie, baß ße an meinen Jßänben ben ftarfen

Wcruch bcS 3tagoute rod), unb alfogleid) fließ ße einen fürducrlidccn lauten Sd)rei au«, fobaß von allen Seiten

ihre Sflavinncn berbcigeftürjt tarnen. 3ch jitterte vor Sdererfen, ba ich bie llrfache nidit mußte, unb bic

Stlavinncn fragten ße: WaS bebrüdt bich, ob unfre Sdimeßer? llnb ße enviberte: Gntfernt biefen Walin«

ßnnigen von mir, benn id) batte gcbacht, ce märe ein vernünftiger Wann! Da rief ich: Wcehalb hältft btt

mid) für wahnflnnig? llnb ße: Du Slarr, wer hieß bidc ttüminclragout effen unb fobann bae Wafchcn ber

J&änbc vcrgciTenV Wenn bcincSgleichcn mit meinesgleichen bae Vager teilt, feilte bann bcinceglcidtcn

cS wagen bürfen, mit unreinen Jßänbcn ju foinmen? ©ei biefen Worten nahm ße eine fehwere Weißei von

ihrer Seite unb ließ ße nicbcrfaufeit auf meinen SKüden unb jenen Teil, auf bem id) faß, bi* baß ihre

©orberarme erlahmten von ber Tfnßrcnguug unb ich infolge ber Schmerjcn ohnmächtig nicbcrfanf. Daun rief

ße ihren Dienerinnen ju: flJehmt ihn unb fchlcppt ihn vor ben Oberßen ber Wache, auf baß er ihm bic Da itb

abfchlagcn laffc, mit ber er von bem Äümmelragout gegtßen hat! 2fl« id) biefe Worte vernahm, rief ich:

3 u<t>f ’Jtint, törircrl'mfctufl. 15
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(Sb gibt (tinc 5Kocht unb (eine ©cwalt außer bei VUaf), bem fcl>r erhabenen, bem fehr 58aimhcrjigcn. Sßolltcft

bu mir bic J&anb abfdmeibcn (affen, weit id> oott einem .ftfimmclragoiit aß unb vergaß, mir bic .ßänbe )tt

Waffen? Wa nahmen ftd) ihre Wienerinnen meinet an, legten Fürbitte ein bei meiner .©errin, fügten il)re

Jjänbe unb fprachcn: Oh unfre Schwcftcr, biefer 'iOJanu ift ein einfältiger Wropf; ftrafc ihn nicht für bab, »ab
er in feinem Hnverftanbe getan hat! Wod) ftc barauf: 95ei Allah, ba gibt eb (eine Jjilfe. 3dt muß ihm etwab

abfdincibcn, inbbefonbere an ben ©liebem, mit wcldtcn er midi beleiblgt hat! Wann ging ff« »an bannen

unb ben 3citraum von jehn Wagen härte ich nidftb von ihr unb fah ftc nicht. 9htr eine Sflavin bradtle mir

bie fDtat)4eit beb borgend unb Abcnbb unb erzählte mir, baß meine .fterrin Iranl fei infolge beb ©crudtcb jener

Spcifc. SKach biefer 3cit trat fic wltbcr ein bei mir unb fpradt: 01) bu, beb 3fntliß fdnoarj iß! ich will bich

lehren, -ßummelragout 511 cjfcn,

ohne bir nachher bic £äitbc ju

wafdjett! Sobann rief fle nach

ihren Wienerinnen, bie mid> an

.ßättben unb Jfftßcn f eff eiten,

währenb meine ßerrin ein Sdtcr*

meffer mitwohlgefdiliffenerÄtlingc

jtir 4>anb nahm unb mirbefbc

Waumen abfehnitt unb beibc

große 3c beit, fo wie ihr cb an

mir fclbft fehen tonnt, ihr eble

Herren. 3ih aber würbe oßn»

mäd)tig, währenb ße mir ein

'Pulocr aub heilträftigen ^ßaitjcn

auf bie Söuuben ftreute, fobaß

bab ©int gefüllt würbe, 3fle id>

wieber ju mir fclbft (am, fprach

ich: Sliemalb wieber will ich von

jenem .ftümmelragout effen, ohne

mir meine .tjnnbc ju wafdjen,

unb jwar oicrftgmal mit Seife,

vicrßgmal mit '})ottafd\e unb

«icrjfgtnal mit 3"Pcrwurj, itn

ganjen efnhunbertuitbjwanjfg»

mal! Wn nahm ftc mich bei

meinem ’äßorte unb hieß mid>

einen Uib fchworen, baß id)

biefeb Jöetfpredjcn iKtltcn werbe.

toi. Untcrrecfe=5Kcgiment. Jtnoncmcr cn»M*fr nucttr. um 1800

Diefe paar 53cifpielc,

bic gcwiffcrmaßcu aufb OJc*

ratcwohl heraubgegriffen jiitb,

genügen (wenigftcnb für unfer

fpejicllcb Wf)cm<0 «W folflo«

riftifeber Q5elcg. Söären bie

ßtiöhlungen heute gefd>riebcn

worben, fo würbe eb gleich

heißen: bab ftttb „Jfubge*

bürten" einer liiafocbijHfcbcn,

verberbten ^Mßtntaße, (Bcbunb*

iiteratur, bie gewiffe Cßaumen

fifseln foft ufw. 2Bir finb ja

ti4
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fd)on fo weit gcfommcn, baß baS nirf>t bloß bie SittlichfeitSfchnüfflcr fagcn, fonbcrn baß aud>

Iiterarifd>c unb juriftifchc ffommifßonen glauben, ähnlidjc Urteile (ogijeh begrünben ju fönnen. 3d)

werbe hierauf fpätcr an ber J^anb cincS faßt gciftreichcn, (ebenfalls fcfjr fachvcrftänbigcn öcrichtS*

urteilS jurüeffommen. (*S bürfte ßd) aber fein Sachvcrftänbigcr ßnben, ben eS getüften würbe,

ßeft mit foldien Behauptungen and) über baS arabifd)»pcrfifd>e ftolflorc ,511 blamieren. Vcute, bie

nicht cinfehen wollen, wie jener Staatsanwalt, ber gefagt haben feil : freilich würben wir ben

©oetbe fonßSjiercn, wenn er honte erfchienc! — foldrc Veute, benen jebe Objeftivität abgeht, fühlen

natürlich nid)t ernfthaft mit.

Die pfnchologifchc Biagnofc ijt bei ben mitgctciltcn groben leicht ju ftellen. Bei ber

erften ©rjählung hanbclt eS ßch um eine launenhafte Barne, bie fd)on in 93orluft»Sd)Wingung ift

unb baher weiß, waS ßc will. Sie läßt einfach ein Objeft holen, baS ßc ju ihrer XuSI&fung ge*

braucht. 3hr Söille hat alfo bereits beim öinfeben ber öefchichtc bie Schwelle überwunbeu, ßc

ift infolgebcfTen nid)t mehr relativ paffiv, fonbcrn voll aftiv. Ber SWann ift nur anfangs ver*

blüflft wegen beS ungewohnten SflilicuS, (teilt ßch aber bann als fogen. Wtafod)iften hfrauS, ale

welchen ihn bie funbige ?(ltc offenbar fd)on beim 3(nfprcd>en erfannt hat. SDfan wirb fpäter lehn,

baß alle bie Ginjelhciten, bie id) gefperrt wiebergegeben habe, auch in ber ')>fnchologic ber .heutigen

eine Stolle fpielen, felbft baS Sd)minfcn unb baS Äoftümieren mit bem graucnfcf)lcier.
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Oie $n>citc ©qählung 3eigt ben brutalen 'Wann, ben Sabißen, wie er mit Unrecht ge*

nannt wirb. Obwohl biefer 2np ftreng genommen nicht in ben Stabmen beo Stöerfeet gehört, läßt

ßch feine 'X'fiu^oloflic nid)t ohne fühlbare Vücfc aubfeßaften unb wirb baher in einem befonberen

Äapitcl bchanbelt werben.

'Zion ber britten ©^äblung fönntc man fagen, fie ftellt bcnfclbcn 5»p in weiblicher 3(uö*

gäbe bar, ben bic zweite in männlicher hat. ©b ift ber bloße glagcllantibmub, bein cb

gleichgültig ift, wab unb wie fein Objeft fühlt. ©b breht ßch nur umb Schlagen, gleichfam

aub 3»rn unb Vergeltung. Oicfcr Äompler bebcutet eine fpe^iellc, mehr primitive unb grobe

Stotc ber ©rotif unb hat faft gar nichtb gemein mit ben vcrwicfcltcn Gfcfühfbjufammcnhängcn ber

anbern ©ruppc.

©nblich bic lefcte ©qäßlung fchilbert wicber bae Verhältnis beiber Partner. Oa ift ber in

fein Schicffal ergebene Wann, ber amte Scßlucfcr, beifen minbere fokale poßtion mit feiner

pfwhifchcn Vcrfaffung jufammentlingt, unb bie vornehme Dame, bic ihn fich anl)ciratct unb mit

bein 3 ittcrnben naef) belieben unb Söillfür umfpringt.

* *

Verfchwenbungö*?uftl)anblungen. Oie Variabilität von allem, wao förpcrlid) unb

feelifd) in bab QJebiet ber „©rßaltung ber 3frt" gehört, führt nun 3U einem weiteren begriff, ber

incincb ©raeßtenb am heften geeignet ift, fomobl ber jefuitifdicn (SJefd)lcd)tbmoraI alb and) ber

patßologifdwn Qfuffaffung ben Bobcn unter ben jfüßcit Wegjujtchn.

Oie altere tcleologifd'c Söcltbctrachtung glaubte gefunben 311 hoben, baß allcb Scicnbc mit

einer wunberbaren unb unübertrefflichen 3wccfmäßigfcit eingerichtet fei. ÖMcichfam wie bei einem

Sdtadiproblcm, fo fiellc allcb ©rifticrcnbc bie einzige, rid)tigftc, cinfadjfte, 3wccfbicnlichftc ?öfung

bar, bic fid> in feinem gallc irgenbwie einfacher unb vorteilhafter bcnfcit laffc. Oicfc Betrachtung

fetjt bic mcnfd)lichc ©nblichfcit unb 3frmfcligfcit in ben Ptittclpunft beb llniveriumb tinb läßt

Reichtum unb Uncnblidtfeit beb ?fllo um einen völlig cjycntrifchen Ptittclpunft freifen. 3f(b bie

große ‘Ära von 5ed)nif unb StaturwilTcnfdiaft hfreinbrach, ergab ßch vom gleichen Stanbpunft

cnblich begreifen mcnfdßidtcn Ocnfcnb aub, baß bic Sache nicht ftimmen fönnc. Oie photo«

grapbifchc glatte ift empfänglicher alb bie Stebhaut; fie ficht Sterne, bie fein fernrohrbewaffneteb

?fugc mehr wahrnimmt; ße fleht bic tönochcn im lebenben Äörpcr unb ein öelbftücf im ver*

fddoffenen Portemonnaie. Von ber „3wccfmäßigfcit" beb Blinbbarmfortfabcb gar nicht 311 reben.

Oie gan3c teleologifchc 3luffaffung franft an bem vorgefaßten Bcftrcbcn, and) für gebilbetc ftöpfe

einen 3immermei)ter beb Vteltallb von höchftem mcnfd>lid)cn 3ngcnium nad>3uweifen.

Oer Ptcnfch ift in 3 cit unb Staum gebannt, ©h’ er ßd> beffeu verßeht, ift feine llf>r ab«

gelaufen, ©r hat alfo Weber 3cit noch Staum nod) Äräftc 311 verlieren ober 311 verfchwenben,

fonbern muß fparfam bamit umgehn. 3e öfonomifdier er eine Ptafdiinc fonftruiert, befto 3Wccf*

mäßiger ift ßc für ihn, ben enblich Begreifen. Oie Statur aber fennt biefen @cßd)tbpunft nicht;

an biefen ©ebanfen muß man ßch gewöhnen. Oie Statur funftioniert in einer 'löeife, bic ber

Ptenfcß immer nur alb Vcrfdnvcnbung be3cichncn fann. ÜPir fehen bab Saftum unb haben wohl

'Jhrvricn über bab 2Öarum, 3. B. bie Theorie ber Vlublefc beb paffcnbftcn, aber wegen ber ©reifen

unfreb Ocnfcnb bleiben bicb eben Annahmen, ba wir nur ein 3nßniteßmaltcilchcn ber Statur ßnb

unb über ihre ©cfamhÄaufalität nur inßniteßmalteildienweife benfen fönnen, um einen 3can

Paulfdicn Tlubbrucf 311 gebraudten. .könnten wir mit all ben ©rfchcinungcn ber belebten unb un*
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belebten Statur, an bcnen wir bab ©ab unb 2öie ber 23crfcbwenbung erfcnnen, juglcicf) auch über

bab SBarum mitbcnfcn, fo fämen wir ben wahren ©rünben erheblich näher.

Söenn tcf> alfo fage, bie Statur arbeitet im ©egenfaf) 311m ÜOtenfcfycn nid)t öfonomifd),

fonbern vcrfcbwcnbct, fo meine id) bamit nid)t, ba|l fie „gleich einem SJtenfdjcn" vcrfchwcnbct;

cb foll in bem 3fuöbrucf fein 3icl liegen, vielmehr nur ein bilblid) erflärenber ©egenfafo.

Die SBcrfchwcnbung von Gis unb ©ameniellcn in ber Statur ift für unfere SScgriffe un*

gefyeuerlid). ©in Karpfen bot eine SDtillion Gier. Gin menfeblicbeb ©cib in ihren Gicrftöcfen etwa

vierjigtaufenb. 2ton ben cntfprechcnbcn SOtilliarbcn, 23iflionen, Trillionen »on ©permatojoen reben

wir mal fchon garnid)t weiter. ©icvicl entftebenbeb unb entfianbene« ¥cben in jeber ©efunbe beb

3eitgefd)ebeno folglich umfomnicn muß, ift nicht aubjumalen. ©ir, bie wir biefe ißorftellung jebt

burebbenfen, weil wir nod) cjrifiiercn, finb ein matbematifd) windiger Bruchteil beb libcrlebcnbcn.

3llfo bab ift nun einmal fo. 2ton unenblid) Vielem führt nur Ginb junt 3ide. Die gleiche

2tcrfd)Wcnbung bcrrfd)t «ber inbejug auf bie Jßanblungcn, bie ber Grhaltung ber 3(rt unmittelbar

porangebn. Dab beißt: inbejug auf bie üufibanbl ungen. Die telcologifcbc 2Md>ränftl)cit will

aud) bifr fid) felbcr b. b- ben Wenfcbcn jur naturwibrigen Cfonomie jwingen. ©ie be*

bauptet bcwciblob, ber fürjefte ©cg fei ber einjig naturgemäße. OToraltbeologen unb 2'atbvlvgcn

finb barüber einig, bie von ber ©ottl)eit gewollte refp. phnfiologifche ?uftbanblung fei biejenige, bic

in meßbar fdmelljtcr 3fit unb ohne Umfchwcife bic ©permatojoen an bab Ovulum beranbringc.

Der „gute" 3«b beb Oftenb, wenn feine ©amenblafen gefüllt finb, „vollzieht" unter Abwehr aller

„unbeiliger“ ©ebanfen unb im Giltempo

bie ernftc Amtobanblimg ber .ftohabitation.

Gr bat fid) barauf brefliert wie ein gafir

aufb Atemvcrbaltcn unb entnimmt bie

verbannten Anreise aub einer anbern

Quelle, wobincin er feine gefamte Grotif

verbrängt bat: aub ber ©ottfeligfeit. Denn

bic Statur läßt ftd) nicht umfrcmpcln ober

vergewaltigen, ©ie ift abfolut vulfanifd).

©0 ftd) ber eine Krater verftopft, brechen

baneben anbre aub.

04. Trägheit. mii 9iuma ®aliaafl Um i8jj

3d) feße alfo eine parallele

jwifchcn ber Gi* unb ©amenverfchwenbung

ber Statur unb ber unenblid)en Variation

ber Vufthanblungcn aller Art, bic nur

fleincei Tcilb bireft, großen Tcilb auf

Umwegen unb vielleicht ebenfo großen

Teil* garniebt jur 23cfrud)tung führen.

3nbcm id) ben 53cgriff „2Jcrfd)Wcn*

b u n g b * S u ft b a n b l u n gc n " gebrauche,

betrachte ich jtc Weber alb unmoralifche

2>erverfitätcn nod) alb patbologifd)e

verfionen, fonbern alb natürlidjc 2taria<



los. Tfmor in {fefleln bei ber fühlen ©ebenen. flarfrrrtub aon »ruMion

tionen, bie 311 allen 3citcn unb bei allen Söffern naduveiöbar finb. 3<h habe übrigen* fd)on

früher auf biefc parallele hingeiviefen (X &inb, Serualnnjlenfctiaftlicbcr Ä'ommentar 311 bem

4?ermaphrobitu* bc* Sanormita, 1908).

*

'J.'olngamie unb „hoppelte" 33? oral. Dem Sariation**'))rin3ip entfpricht c*, baß fid>

bie Wichtung be* ©ffchlecht*trieb* nid)t auf eine eingifle, beftimmte Werfen be3ict)t, fonbern auf

eine U n 3a h l von ^erfonen einer beftimmten Qualitätömifchung. 3n biefer ftragc herrfrhen

irrige unb vor allem ejtreni I>eucf>lcrifd>e Meinungen. J3eud>lerifd>e, weil ba* maddhabenbe SWänner*

recht ben grauen nicht geben ivill, iva* c* felber (ich nimmt. Unb irrige, rueil ©taat unb Äird)e

mit benfbar größtem Xufmanb von üogif unb ©en>iffcn*jn>ang bemüht finb, bie 3nftitution ber

Gßc auf berjenigen Jpöbe 311 erhalten, bie fic in ben Xugcn bercr, bie’* nod) nicht probiert haben,

fo bitter notivenbig braucht. Daö Übel liegt barin, baß bie Gl)c immer nur ein .Kompromiß iß,

unb 3ivar ein fd>lcchter, «eil man einen beflern nicht hat.

Die auf bie ©üte biefe* '}>rofruftc*bette* eingefchivoren ßnb, fagen, Ghen feien im jbiminel

gefd)loffen, unb nachbcm fid) bie für einanber Sorhcrbeftimmten einmal gefunben, verbinbe ßc etvige

2reuc. ©ab hrißt, ber ©efchlechtötrieb, ber anfang* fuchenb umhervagierte, fei jebt wie bie ©dmeefe
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in? 4?äuSd)en gefrodjeu, fei blinb, taub unb

gefühllos geworben gegen alle Weije, auf

bic er früher reagierte. IMe 3 reue iß aber

ber leer ft e 2öal>n, bcu cS gibt, fobalb fie

nur eine abftraftc gorberung barftellt unb

feinerlci Wcijguellc in fid) enthält. Sreu

wirb nur fein, wer großem ©enuß bavon

l)at treu ju fein, als untreu. X>ic 2at allein

macht’S nid)t; aud) bie ©ebanfen unb Vor*

ftellungen rechnen hier mit.

öS feheint mir vorteilhaft, f>*er baS

2Bort „Wichtung beet ©cfchlcchtStricbS" burd)

ben genaueren 2kgriff ber crotifd)cn

Wca ft ionS fähigfeit ,;u erfefeen. 9Kit biefer

n>irb ber 9J?cnfd) bereite geboren, unb fie

ftirbt mit if)in. Solange er Sinnesorgane

hat, bic ihm öinbrücfc übermitteln, fo lange

muß er reagieren. Söirb ein Sinnesorgan

auSgclöfd)t, fo empfangen bic anbern um fo

heftiger. Wad^ bem, waS id> von 3Minbcn

barüber gehört habe, ftcht ihre Sricbftärfc

entfcbicbcn über bem Surchßhnitt; burd)

©crud) unb ©cfüt)I reagieren fie auffallenb

heftig. Biefc 2atfad)c ber WcaftionSfähigfcit

bleibt burd) bic 3crcmonic einer öhcfchlicßung vor bem Stanbeobeamten ober bem ^'riefter gänjlid)

unberührt. DaS gilt für Wann unb 2Bcib gleichmäßig. 3<h bitte inbcjfen, ben begriff WcaftionS«

fäl)igfeit nidit im groben Sinne ber männ(id)cn örigierbarfeit ju verßehn, wofür baS 2öeib ja fein

genaues Analogon hat, fonbern als bic gäf)igfcit, in Vorluß«Stimmung ju geraten.

öS fann auSnaf)mSweifc vorfommen, baß bic WcaftionSfähigfcit eines 2ttcnfchcn ßd) fürjere

ober längere 3eit nur auf eine cinjige Werfen bezieht unb baß ßc allen anbern ^'erfonen gegenüber

gelähmt crfd)cint. DaS ßnb feltcnc 3»<ßdnbe entweber ber unerfüllten ¥eibcnfrf)aftlid)fcit, wenn

ber begehrte Partner alS baS relative 3bcal betrachtet wirb, ober ber erfüllten Ücibcnfchaftlich»

feit, wenn er eS tatfäd)Iicf) iß. Dicfc 3»ftänbc fommen aud) nur bei SWcnfchcn vor, bic wirflicf)

gereift ßnb unb in eroticis örfaßrungen, b. I)> faß immer: bittre önttäufd)ungcn, h*ntcr ßd) haben.

3n eine DctaihSOfalcrci foldjcr 3fuSnal)mefällc fann id) mich hier nicht cinlajfcn, wenn ich flarcn

ÄurS halten foll. öS genüge bie örmähnung, um öinwänben ju begegnen. 3ebcnfaIIs fpielt

baS StanbeSamt feinerlci faufalc Wolle bei ben Ausnahmen, öine etwaige „Breite" auS 2ler*

forgungSgrünbcn iß pfndwlogifd) feinen geller wert; aud) wirb bann ftetS in ©ebanfen „betrogen".

3(uS ber natürlichen polngantcn Veranlagung von 9J?ann unb 2öcib entfpringt eben bic

fejuetle ÄompromißsWatur ber öhe. öine öhc hat unbcftrcitbarc Vorteile: baS 3»ifammcnl)altcn,

3ufammenwohncn unb ovirtfdniftcn iß eine 90?cglid)feit beS ©lücfS für üicbcnbe, für bie ßch auf

anberm 2öcge fein örfatj fdmffcn läßt. 3(Hc ?iebenben ßreben ju einer räumlich möglichft nahen

Verbinbung, fclbft wenn ßc auS ber örfahrung fdjon wißen, baß bauernbe 9Jähc bic üiebe um fo

106. 23aU«3ntermc,UO. Hilbejrapfrit pon Jtuma. >830
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fd)neHcr abnufct. 93 erfiegen bann bie Steijqucflen, fo tritt 3nbiffercnj ein. ©nblid) finbet ber

polpgamc $rieb außerhalb anbre Änjichunqbpunfte, unb bie Partner ftreben um fo gcwaltfamcr

aubeinanber, alb ftc burd) nid)t*erotif(f)c gefTeln, SKaijrung, .ffinberverforgung, ©efefj ufn>., in biefem

©treben gehemmt werben. 3ebt beginnt bab Ungiöcf ber „©b*"/ bab in ber Siegel viel bauernber

unb intenjiver empfunben wirb, alb vorher bab aub it)r bervorgebenbe ©lücf.

©b liegt nabe, baß ber .Kompromiß ber ©be ß<h günftiflcr gcftaltcn würbe, wenn nur ber

eine $cil polpgam, ber anbre aber monogam veranlagt unb wenn bein polpgamcn 2cil bie S3cr*

anlagung offenfunbig fanftioniert wäre. 3a. ©b liegt auef) nabe, baß wir hoppelt fo lange leben

würben, wenn bie ©rbe |ld) erft in 48 ©tunben einmal umbrebn würbe. Äber man würbe bem,

ber bab ernfthaft vertritt, bab 3rrcnbaub nabe legen. Stun ift cb mit bem 3rrenbaub fo, baß

barüber verfügt, wer bie Wacht' bat. Unb ba bie Wänner bie Wad)t an jid) gebracht haben, fo

wirb ab unb 311 — um ein Gremplum 3U ftatuieren — eine grau von ihnen inb 3rrenbaub ge«

brad)t, weil ftc polpgam veranlagt ift. Der J?anb Dampf auf allen ©affen ber Ußiffenfcbaft, bie

'pfpd)iatric, tut bann bab ibrifle unb begutachtet ben Äafub frei nach &rafft«©bing, ber eine

„patbologifche" Siebe von ©befrauen 3U anbern Wännern fennt, bie barin beftebt, ba |1 bie ©befrau

fo „fchamlob" ift, ibr „fcbrecflicbeb ©ebeimnib" vor bem Wann nicht 311 „verbergen''. Die eng«

lifchen Wänncr, eine ber robeften Stationen beb ©rbbaUb, hatten bib vor filtern 3um ©efefc er«

hoben, baß ber ©bebrud) Srau ©cheibungbgrunb fei, ber beb Wanneb aber nid)t.

Den ©nglänbern an brutalem Ggoib»

mub gleid)3ufommen, ift bab Sieftreben ber«

jenigen „Jjcrren im Jßaufe", bie bie „bop«

pelte Woral" vertreten. 3 d) pflücfe einige

SMümdwn aub einem obffuren ©infei«

blätteben, bab jicf) „Wännerred)t" nennt

unb eine „unparteiifchc" ßlique vertritt,

bie fogar gegen unfre bürftige Älinten«

tationbpflidjt bie ätinbertrommel rührt. Sttan

wirb ben ©eift biefer gerechten ©ad)e un»

fchwer erfennen:

. . . ©on biefer Wruppe, bereu Anhänger«

fdiaft feinebwegb gering ift, ging ja auch wohl

bie felbft von führenbeu graucnrcdulerinnen

roieberboit vertretene flnfehauung aub: bab

5öeib brauche nicht notwenbig fflebärmafebine

ju fein. SBill man biefe Äußerung felbft nur

alb im abftraften Sinne gemeint annehmen, fo

ift fic noch diarafteriftifd) genug für bie anar<

chifchc 3 becnverwirrung, bie fich nad)»

gerabc in ben Äöpfen einer gewiffen Sorte
von aßeibem fefigefetjt hat. 3öohin eine Station

gelangt, wenn bie grau nicht ©ebärmafchine

ift, b. h- burd) jroeifelhafte 'ßcrbütungbmaß-

regeln ihrem vornchrnften Dafeinb.pvecf ganj

ober jum Seil entjogen wirb, jeigt grantreid)

nicht nur in militärifd)er Jjinficht.

... gür gcbanfenlofe 9tad)beter fraucn»

8 u <!)<>£ int, Wcibrrhrrrfcbafl

LUSTIGE • BLÄTTER

107. £ab atoQweib

Titelbild btr .tluiltjrn ®l4ltrr' rem öiibran. 1898
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loS. Die Dame mit ber 3teitpcitfd)C. XiUlMatt oen «utrrr »carMln:. 1896

rcdUlerffcbcr tölagelieber mag cb vielleicht nur alb 3ufädfgfeit gelten, baß in aUerneueftcr 3«<t von beutfehen

©erid)ten grauen unb SWäbdien wegen Hlimcntationemeineibcb verurteilt würben, weil fic einfad) ben

jahlungefähigflen Liebhaber alb Äinbcbvater angaben, aber fpmptomatifch bleibt bie ©acbe bod) . . . Schließlich

muß aud) einmal flipp unb fiar aubgefprodien werben, baß bie einfeblägige ©efebgebung fd)on jefct bem
'Kanne bebeutenb ung findiger gcftiinmt ift alb bem Süeibe, wenn felbft eine unter fittenpolijeilicher .Kon-

trolle ftehenbe 'Proflituiertc noch Hlimentationbanfprücbc an einen jeweiligen S3efucher flellen fann.

. . . Die völlige fojiale ©Icidiftellung beb Sßcibeb mit bem SWanne bebauen alle biefc Steformcn noch nicht;

ob jene möglid) ift, muß vor allem um bebwiilen bezweifelt werben, weil fd\on nad) bem Stanbc ber ganjen äugen*

blidlidien Situation bie S3efürcf)tung jut ©ewißheit wirb, baß ben bibher möglich geworbenen offenbaren Ster«

lehmigen ber 9ted)tb» unb 3ntercffcnfpl)ärc beb SBanncb nur nod) weitere fchlimmcrc folgen werben-
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109. Die Toilette ber JJefena. Bcidinutt« reu tlubrcv fltarttlrr

... 3» bem cor betn Üanbgcricht 2). fürjlich fiattgehabten derhanblung war ein 3*U0*tMPPatat auf»

geboten, wie er wot)l faum bibher bei ähnlichen Jfnläffen in flftion trat. Ungefähr eine halbe Äompagnie
beb in 3 - garnlfoniercnbcn 93ataiQonb befunbcle OTann für Wann, in ber fraglichen 3®** mit ber flngeflagten

intim cerfehrt ju haben. Droh bfefeb wahrhaft erbrüefenben 33elaflungbmatcrialb war bic Xngcflagte ju

feinem ©eftänbnlb ju bewegen unb fpielte fich noch immer auf bic Virgo Intacta, bic bib bahin unberührte

Jungfrau hlnaub. 3“m minbeften etwab fehr gewagt will unb bie Xrgumentif beb derteibigerb, fRcchtb»

anwalt Dr. 1'. crfchcincn, wenn er, um milbc Umftäube für bic Xngeflagte ju erwirfen, ihre jugenbliehe II n

»

crfahrcnhclt bcrcorhob unb bemerfte, bie 3191. habe lebiglich cor ben ©Itern einjugefichn, baß fie fich

mit ben ©olbaten eingelaffcn. Dab ©erichl jog biefe Xuffaffung in tHücfftcbt unb erfannte auf fcchb SOochen

©cfängnib. Dieb ber ©adwerhalt, ber cerfchiebcnc, höchft beben fliehe Äubblicfe auf ©egenwart unb 3ufunft

bietet, ©b nüfct gar niefjtb, fich mit billigen dergleichen unb ©egenüberfiellungen hinfichtltch OTännerfünben
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io. Sic Orientalin. OkRiält» »on 0. Satnlpimc. TSjIoat. (Biour, ölcmtnl 6. Sit

über baS (Sinfeitige ber SRcchtsIagc binwegzutäufeben. Sic Salfachc bleibt oorläußg bcßchn, baß SWänncr
gegenüber beit, mit intriganter ?fß benutzten SRcchtSoorlcilen felbft einer folchcn iRegimentS* bei«?. Sem«
pagniebirne beinahe rechtlos unb pogelfrct baßchcn. Söenn nun, wie im oorlicgcnbcn Salle, (ein

bummer .ßanbjörg $u finben war, ber bic SePölfcrungsbcßrcbungcn biefer SWcffalinc aus ber

Suche finanziell unterßübt, bann fann fie ihren Sompagnicfprößling mit Otto Reuters Couplet in ben

Schlaf fingen: „Sas bant ich bir — mein teures Satcrlanb!"

... Sücnn cs fchon gegenwärtig möglich ifi, baß bie erfte beßc Sirne jum (Bericht gehen unb, wie

wir an bem 53eifpiel an anbrer ©teile enoeifen tonnten, einen beliebig ihr zufällig näher befannten Wann als

ben SJater ihres SinbcS angeben barf unb ber fo Hngefchulbigtc crß Fimmel unb JJölIc in ©croegung

fetzen muß, um auS einer fclchcn Solle herauSjulommcn, bann fann eben nur noch ein 9tarr ober eine

moberne Srauenrcchtlcrin leugnen wollen, baß cS mit bem ^crrcnrccht bcS Cannes in SOirllichfeit jicntlidt

fchlecht bejtellt ift. Sen Tätern unb lliormünbem, bic notlt über junge SJtänncr ,zu beßimmen hoben, fann

gar nicht bringenb genug empfohlen werben, ihren Söhnen bezw. SRänbeln genau flar ju machen, waS für ße

barauS remitieren fann, wenn ße ßd) allzu leichtfertig eine berartige unehelidte SJaterfchaft auf halfen. Sehr

treffenb hot Söilhclm Söufeh auch nach biefer SRicßtung hin bie Situation mit ben befonberS für junge

'JWäitncr beherzigenswerten SDorten charafterißert: Sater werben iß nidtt fdtwer, ©ater fein — bagegen fehr !

Die üblen föorbell^ähne, bie !>ter auf ihrem OTißhoufen frähn, pertreten „jene ©orte" pon

Prägern männlicher ®cfchlccf)tSorganc, bie unter jebem 9locf bloß eine „$ure" unb „Dirne“ per»

muten, ber fie frech on bie ©hre greifen bürfen, bie fie felber nicht beßfcen. Die jfro» ift ihnen

ein Älofett, in baS ße ihre bloß animalifche ©jafulation „ablaben". Wan perglciche bie cblen

ÜPorte pon (Gabriele Deuter über
'

59?änncr»©rziehung fauf ©eite 13/14) mit biefer lubenmäßigen

Xufforbcrung, bie jungen Ueute jum bctrügerifrf)cn ©ratiS»&oituS ju brefßeren. SD?an weiß hin»

länglich/ lt>ie baS Ding gebreht wirb, ©in fauberer Jfrfunb louert fchon hinter ber lör, um gleich/
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wenn bcr GrPe „fertig" iP, pd) auf bie SBerblüjfte unb 'Bcrwirrtc ju legen unb bcn gefefelidjcn

ÜtorbePcmb ju fcfjaffcn, baß „ein '.Jfnbrer bcr SNuttcr innerhalb bcr (Smpfängnibjeit bcigeit>ot)nt

habe". 3<h hätte nichts bagegen, wenn man Jpcrrcnrechtlcr, bic SWeincib unb .ffinbeörnorb jeugen,

allefamt faprierte, im Sinne bcr gcrabc von biefen Greifen mit Vorliebe propagierten „eugenifd)en"

3fuölcfe.

*
•

0efd)lcd)töfreil)cit. SBenn bic polvgamc Veranlagung bcö ®?enfd)en unb bie Kompromiß*

Slatur bcr Gl) e ebenfo fepßehn, wie bie 2Jcrfd)icbcnhcit bcr $ricbrid)tung, fo iP bamit eine Stcihe

von weiteren fragen eigentlich fd)on erlcbigt, bie pd) an bao Stichwort „^Jromiöfuität" fnüpfen.

Unter ^roiniöfuität verpct)t man einen 3»P<wb völlig wahllofen unb unregelmäßigen @c|d)lcd)tö»

verfchrö, bcr in bcn frühPcn ^criobcn ber 9)?enfchhcitögefd)id)tc gel)crrfd)t h«&cn unb bement»

fprecpenb bei primitiven Sölfern nod) berrfdjen foll. 3um 33cwciö werben 35cifpiele wie bic

folgenbcn angeführt.

Qi fotnmc bcr SJraucf) vor, baß bic #ochjeit$gäßc in bcr erpen Ptadp mit ber 33raut 2tcr»

fehr hoben. 33ci JanjVeranPaltungcn verfchwinbcn von 3cit ju 3eit einzelne ^>aare nad) braußen

inö nächtliche Dunfel unb fehren bann wieber, um nad) einiger 3cit »on neuem ju verfchwinbcn;

bod) feien baö bann nicht immer bic

gleichen ^)aare wie vorher. Manche

Stölfer legen fo wenig Söert auf bic fo*

genannte 3ungfcrnfd)ap, baß biejenigen

OTäbcf)cn am begchrtePen feien, bie am

nuipen 2$crfel)r mit OTännern gehabt

hätten. Die totciniPifchc ©ruppenepe er»

laube wahllofe 33e3icl)ungcn jwifdjcn

einigen Dutjenb Männern unb grauen

burd)einanber. 2Jon ben Äeltcn ©roß»

britannienö beridite Gacfar, baß bie ©atten

ihre grauen 3U jehn ober gw5If gemein»

fam befäßen, unb jwar hauptfäd)licf)

SSrüber jufammen mit Sirübern, ober

Gltcrn mit Äinbcrn. $erobot erzähle, baß

jebc 35ab»lonierin einmal in ihrem ?cbcn

in ben Tempel ber OTvlitta gehn unb pd)

einem gremben h*n8e&cn mußte, beffen

@elbgefd)enf nicht jurüefgewiefen werben

burfte, fonbern an ben 2empclfd)a& ab»

3uliefcrn war; burd) bieö „heilige" Opfer

habe pd) baö 9Beib gewiflermaßen frei»

getauft unb fei fortan nid)t mehr $u

einer ^ropitution genötigt gewefen. (Oie

neuen babplonifchcn gorfchungen be»

pätigen bieö nur infofern, alö bie 3n< ui. eigcnlicbc. killte w>n «aro.Ctioaiiif. i»<m
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iij. Da« 2(ufflöf)nen bcS JiereS. ©fuipiur een «. «oft«

faffinnen rincö Sorbette ber ©tabt llruf mit bem Stamen „Wienerinnen ber QJöttin 3fd)tar"

belegt werben.)

Wie Vertreter beb ©ebanfenö einer völlig wahllofen ^romieifuität weifen weiter barauf hin,

baß eine folrf>e aud) innerhalb ber Äultur nod) neben ber monogamifcf)en ©he weiter beftelje unb

biefe illuforifd) mad)e. Wan (olle nur junge ?cute fragen, mit wieviel weiblichen SBefen ße im

Saufe eincö einigen 3al)rcö verfehrt hätten, ober an Wienfttnäbchen unb Äonfeftionöfen bie ent»

fprccßcnbc ©egenfrage richten; von ^.'roftituierten ganj abgefeßn. Wan brauche öbrigenö nur bie

3uftänbc in ben ©cchäfen betrachten, um einjufehn, baß bie Wenfd)hc*t nie aufgehört habe, in

^romiefuität ju leben.

Wicfer Weinung gegenüber hat hauptfäd>!td> 2ßeßermarcf ben SSeweiö 3U erbringen verfud)t,

baß eine 'Promiöfuität bei 9taturvölfcrn nidit ejriftiere, baß ber Wcnfd) in feiner ©ntwicflung viel*

mehr bamit begonnen l>abe/ womit bie mcnfchenähnlid)en 3tffcn aufhören, nämlich mit ber Wono*
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113. Dämon Weib. oon 3ranj oon Slucf

garnie; benn aubnahmbiveifc leben biefe 3fffen in ftamilienbriichungcn, bie man alb monogamifch be*

jeid)ucn fann, fallb man überhaupt biefe etwab »erfchwommene Vergleichung will gelten (affen.

Um bei ber le&ten 5l)corie anjufangen. Weftcrmarcf ift |lcf)er im 3rrtum, unb baß beb SRühmenb

»on feinem Wert fein (Jnbe ift, erflärt firf) mcnfcf>Iid>«p>artctifd> aub ben Vorzügen ber Xuffajfung,

bie viele Ä'reife, befonbero in ©nglanb, hierin ffnben muffen. 9tod) nie juvor mar einer auf«

geftanben, ber bie OTonogamic naturmijfenfchaftlich unb beinahe — orthober, begrünbet hätte. Wenn

fiel) Wefiermarcf auf bab 35enehmen ber menfchenähnlichen 2fffen bezieht, fo muff baran erinnert

werben, baß bie heutige ©ntwicflungelehre bie ©pejieb $omo nicht mehr bireft »on ihnen ableitet,

fonbern annimmt, baß beibe nur »enuanbt ßnb unb beibe »on einem weiter in ber Jierrcihe jurücf«

liegenben ©liebe ihren llrfprung nehmen. Dann fönntc man alfo mit Wefterniarcf gegen Weftcr«

marcf bebujieren, baß bie menfchenähnlichen 3fjfen fleh gerabe in einer anbern Dichtung entwicfelt

haben, alb ber ?D?enfch- Unb feie Vögel, bie vielfach über bie 33rutjeit hinaub monogamifch ju«

fammenhalten? ©ie flehn boch fo viel tiefer in ber Jierreihe! Dann hätte bie ©ntwicflung »on
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ben Sögeln an aufmärte baö ©eßreben gezeigt, baö

monogamifcßc Element wieber faOcn ju laßen. 2(lfo

auögcmcrjt, ale ungeeignet? SHein, bieö füf>rt allee ju

lächerlichen Schlüffen. Sie .fionfujton riU>rt bal)er, baß

Sßeftermarcf anfdjeinenb natürliche ©igenfeßaften beö

®cfd)lcd)tetricbe unterfueßt, in äBaßrßeit aber immer

baö fünßlicßc ©ebilbe beö ©he*£vmpromißee vorßat.

Dae iß bod) nicht baefelbe! 9J?an muß bie pftjcßo*

logifche ©eite ber ©aeße non ber finalen trennen unb

für ßd) unterfueßen. Stur bie l'fncßologic bcö ®e*

fchlccßtetriebe läßt unö bie allerurfprünglicßßcn gaftoren

erfennen, mit bereit SBirffamfeit bann unter allen Um*

ßänben ju rechnen iß. ©e iß eine bebenfliche Ser*

feßrung ber Jatfacßcn, auö SBcßcrmarcfe Arbeit folgern

$u wollen, ce gäbe einen primären ©runbtrieb jur

Monogamie, unb alle bie fomplijierten ©rfeßeinungen

ber ©rotif, bie hier feßon befproeßen würben, feien nur

fefunbür ober gar ©ntartungen. ©e iß eine mcnfcßlid)

befchränftc iScwertungemetßobc, bie Äompromiß*9tatur

ber ©he ale einen SDtafel ju betrachten, von bem ße

auf jeben gall reingemafeßen werben muß, felbß wenn man ßd) blinb ßellt wie bie ebenfo

menfd)(ich befchränfte ft™»! ^ußitia.

Stun bie anbre Sßcorie von ber waßllofcn ')>romiefuität. ©ie feßeint entftanben unter bem

©inbruef ber ^)roftitution bei ben Äulturvölfern, ha* alfo wieberum bie Monogamie mit ihrer

ganjen ©d)wäd)e unb @cbrcd)lid)feit jur Sorauebcbingung! 3fud) hier brcljt man ßd) im Äreife

unb ßef>t nur äußerliche ©cfdtcßnißc ohne ihre innere 33cbingtl)cit. ©ine waßllofe ©cfcßlccßte*

freißett im ßrengen ©inne beö äöorte iß pfncßologifd) ebenfo unmöglich, wie eine fftOifl wahlfreie

2Billcneßanblung. 2fud) hier wirb bie Denfbarfcit einer anbern ©ntfeheibung mit ber SDtöglicßfcit

einer folcßen verwccßfelt (vergl. ©eite 99).

Die ftärfßc Ä'aufalität, bie allein fchon cinc cjrtrcm wahllofe Sermifd)ung ber ©efcßlecßter

auefcßließt, liegt in ber Sariation ber Sricbricßtung ober, anberö auögebrflcft, in ber unenblid) ab*

geftuften erotifeßen Stcaftionefäßigfeit beö SWenfcßen. Daö 93eifpiel von ben ©ccßäfen iß nicht

inaßgebenb. ©eelcute ßnb auf jeben Sali aueigchungert gleich verirrten SBüßcnfaßrern, bie am

älteßen ?cbcr nagen, um baö qualvoll entbehrte ©cfüßl ber ©ättigung ßervorjurufen. ©eefaßrer

jeigen nicht, wie ein ?futor will, bie primitive Sierßcit beö Jriebeö, fonbern eine burd) 2lbßincnj

gefcßärfte, abnorme ©enßbilißcrung. 2>aö ©ewcßrfcßloß iß nicht bloß gefpannt, fonbern auch

nod) geßoeßen; cd bebarf nur bce minimalßcn gingerbruefe, unb ber ©cßuß fraeßt auö bem üauf.

SDtan unterfueße bod) ©eelcute, wenn ßc wicbcr in normale Serfaffung gelangt ßnb; man wirb

ßaunen, wie verfeßiebenartig ißre ©eßnfucßt auößeßt. öcrabe auf ber langen Saßet freßen ßd)

ißnen bie ?ieb(ingebilbcr ber ©rinnerung tiefer inö $irn unb bcwurjcln baö, waö ißr fpcjieller

„Sali" in ber ?icbe iß. Ähnliche ©rfeßeinungen beobachtet man bei 3lfrifaforfcßern, wenn man

jwifeßen ben 3<ilen ber meift prüben unb curopäifd)*ßttlid)en Berichte ju lefen verßeßt. ©aö

feßmarje IBcib iß für bie mit feft eingeßellter ^)fnd)e ^inauöjicßenbcn anfange unannehmbar.
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Sann fommt ber junger mit feinem ©cfolge von abnormer SHei^barfeit, unb fd)ließlid) wirb bie

garbe annehmbar. 2(bcr fowic nad) langer 3eit bie erfte (Europäerin in ihrem ©cßdjtbfrcib auf«

taucht, erfcheint fic ihnen „überirbifd)" unb wie eine „©öttin".

3tlfo bie Stcaftionbfähigfcit ift „beterminiert" wie ber Söillc. Sie ijt gerichtet auf beftimmte

Äomplejre von $>crfoncn, Objcften unb Jßanblungen von beftimmten ©igenfehaften. ©b ift längft

herauf, baf? bie träume (Stacht« unb 3öad)träume) bab feinfte „Steagenb" ber Seele jinb. 3m
5raum verlaufen bie • crotifehen 3becn«3t!fojiationcn frei von verftanbebmäßigen .ftctnmungcn unb

allein bebingt von ihrer einmal gegebenen 9tid)tung. Sab fann jeber einzelne bequem bei ftd) nad)«

fontrollieren. SDtan wirb erfennen, baß jebent pbanfaflifdwn 3(ubfpinnen gewiffc unverrüefbare

©lemcntc ju ©runbe liegen, bie von benfelbcn ©lementen bei anbern ^erfonen um wenige ober

viele Siuanccn bijfcrieren. Sie virtuellen Spiegelbilber, bie im Stad)t« unb ©achtraum auftrelen,

finb (abgefehn von t»pifd)en Äontraft^räumen) bie ^rojeftionett beb ©ewünfdjten nach außen. 3m
innerften .flern biefer ©ebilbc gibt cb in ber Siegel eine beftimmte 3been«2ljfe$iation, bie ich fd)on

früher bie „unfehlbare" genannt habe, weil fic, alb 3bec wie alb wirtliche .ßanblung, mit un«

fehlbarer Steaftion einhergeht.

3n biefer äöeife alfo, wie idt eb hier furj umrijfen habe, finb alle erotifchen Vorgänge faufal

bebingt. Semnad) muß auch bie Theorie von ber völlig wahlfreien ^romibfuität verworfen werben,

©b bleibt bavon nichtb, alb bie mißverftänbliche 'Beobachtung äußerer 5atfad)cn.
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I 16 . ric ^il'lllV'l'C mit t'Cllt '33l'tfSgcfpanil. lEartmulrm aut tir «ata Jl<l(il in Tomrfn

IV

ffladrtfifccl unt» Demut

Der .Kampf ber G)c f d> l c di t c r. .Kampf unb öctümmcl ift bic Umwerbung in ber Tierwelt.

Kampf »mb OJctiimmcl ift fic and) beim ‘Wenfeheu. Die 3J?ad)tmittel ftnb von Statur vcrfcbicbcn,

wie ©cib imb SDtann ucrfthicbcn ift; unb wenn man bic naturgegebenen 5UcrbaItni|Tc alb „geredet"

bcjcid)nen barf, fo ift bie Verteilung ber Sftadttmittef eine geredete. Die Wacht beb 28ribcb ift

rein feelifd). Sic beftebt barin, baf? bab 5öeib bem Wanne üuft gewährt» ober verfügen fann,

inbem fic ficb fclbcr in Schwingung befinbet ober unbewegt bleibt. Die Wacbtmittel beb Wannrb

finb mehr griffiger mtb förperlicber 3frt; intrdefturde unb pbnfifcbc ©tärfc.

Me Wad)t ftrebt jur llberntadjt, ndeb Stcdit jum Vorrcd't, weil llbrrmadd unb Vorrecht

Vuftreijc enthalten. Dab 6)lcid)gewid)t wirb geftört, bic 'iüagfd)alen ftebn hoch unb tief, bic
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bebrängte $artci gerät in ®?ifibraud) unb Unrecht. 3n bcr tJ}?cnfchl)citbgcfd)id)te fcbcu wir, wie

bcr Wann cb fertig befommen (Eigentum unb Q)cfd)äftbfül)rung allein an fid) $u reißen b. I).

bie fojialen ^)ofitionen allein mit feinen Gruppen ju beferen. Dem ©eibc blieb nadt wie vor nur

bab 0celifd)e. Die Männer teilten bie neugewonnenen Kolonien unter fid) auf unb bebrohen pon

ba aub bie unporbenflicf)en Siechte im engeren Wuttcrlanbe. <2d)on ift man brauf unb bran, bem

'iöeibe aud) bie eingeborene Wad)t JU ftumpfen, inbem man cb in ber Dunfelfammer bcr prübeu

@ittlid)fcit eqicl)t unb feiner felbft nicht bewußt werben läßt, unb inbem ber Wann fid) an ber

Broftituiertcn jeben innerlichen 3ufanunenl)ang abgewohnt.

©etrad)tcn wir, wie ©hafefpearc ben FRingfampf von SBeib unb Wann nadigc,)eichnct bat

unb wie er, feinem Wänncrpublifutn zuliebe, bab Problem mitten im ¥auf fallen läßt.

Porten (io: Bdrucduo, ba wir fd)on fo weit gebiet)», fo fett id) fort, wab icb im ©dicr.) begann. 3d>

fann, 'f'ettucdno, bir ein Uöeib verfchaffcn mit (gelb genug unb jung unb febön boju, erjagen, wie bcr (Sbcl>

frau gciicmt. 3hr einiger Seht — unb bab ift Schib genug — ift, bafi fic unerträglid) hob unb wilb, jäntifd'

unb troljig über alle« Waß. Daß, war aud) mein Bcßb noch «id geringer, ich nahm ßc nid»t um eine

Wüte (golbeb . .

.

(grumio: 3cb bilt euch, Jjcrr, laßt ihn gehn, fo lange bcr jßurnor bei ihm bauert. 'Wein ®Ccl, wenn

ßc ihn fo fennte wie id), fo wüßte ßc, baß 3anfcn wenig gut bei ihm tut. Wag ße ihn meinetwegen ein

©tücfcr jwan.ßg Wal ©pißbubc nennen ober fo etwab, ei bab tut ihm nfchte. Vfbcr wenn er nadWcr anfängt,

fo gebtb burch alle SRegißcr. 3<h win euch was fagen, Jjerr, nimmt ße’o nur irgenb mit ihm auf, fo wirb er

ihr eine jjtgur in fab '.’fngefidit jehhnen unb ßc fo beßguricrcn, baß ßc nicht mehr Äugen behält alb eine

•Rabe. 3hr fennt il)tt nod) nicht, £err! . .

.

Bianca: ©ich, Schwcßcr, mir unb bir tuß bu ,)u nah, wenn bu mid) fo jur Wagb unb ©flaoiu mad'ft.

Dab nur beflag id): wab ben 'Pub betrifft, ntad) lob bie JJaitb, fo werf ich fclbß ihn weg, Wantel unb Ober*

(leib, bib auf ben 9tocf. Unb wab bu mir beßchlß, ich

fchulbig. — .Katharina: Bon beineu grefent fagc, id)

befchl’b bir, wer iß bcr Vicbßc bir? unb nicht gelogen!

— 'Bianca: (glaub mir, o Schwcßcr, unter allen

Wänncrn faß id) noch nie fo aubcrwäßltc 3ügc, baß

einer mehr alb anbte mir gefallen. — Katharina:

©chäbcbcit, bu lügft. 3ß’f nicht .ßortenßc? — Bianca:

'iitenn bu ihm gut biß, ©dnoeßer, fdnoor ich bir, id)

tebe feibß für bid), baß bu ihn triegß. — Katharina:

Äha, ich merfe fchon, bu warft gern reid), bu willß ben

Wrcmio, um in ^>rad)t ;u leben. — Bianca: Bknn er

eb iß, um ben bu mich bencibcß, o bann iß’b ©djerj,

unb nun bcmerl id) aud), bu fpaßteß nur mit mir bie

ganje 3eit. 3<h bitt bid), Schwcßcr Käththcn, binb

mich lob! — Katharina: Söcnn bab ein Sehet) iß, fo

war alleb ©paß. (©chlägt ßc)

Bctrucchio: (Sri bab ift nichtb. Denn fehl, ich

fag euch, 'Haler, iß ßc unbänbig, bin id) toll unb wilb.

Unb wo ,)wci wütge geuer ßd) begegnen, pertilgen ße,

wab ihren (grimm genährt, filenn Heiner SBinb bie

(leine glammc facht, fo biäß bcr Sturm ftcuer unb alleb

aub. Dab bin id) ihr, unb fo fügt ße ßd) mit; beim

id) bin rauh unb werbe nicht alb Kiitb. -- Baptißa:

Btirb bann mit (glücf unb möge bir’b gelingen; hoch

ruße bid) auf ciu’gc harte SRcbcn. — Botrucchio: Äuf

Jjicb unb ©lieh. SBic Berge ßchn bem 'Ißinb: ße

wanfen nicht, unb blieb’ er immerbar. — (ßortenflo

fomrnt mit jctfehlagencin Kopf.) — Baptißa: iftic nun,

mein greunb, wab machte bid) fo bleidi? — Jjortcnfio:

1 3 *

will cb tun; fo wohl weiß id), wab ich ber Ältcrn

ii 7 . iRahcl unb Sifara

bslpdniilt och tllbrcdu Ullt-orfcr

• 7
*
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Doe tat bic Surtht, roabrhaftifl,

warb ich bleich- — 'Daptifta:

Slriugt'O meine lochtet »eit alo

Künftlerin? — J&ortcnfio: 3*
glaube, weiter bringt fic’O alo

Solbat. (Sifen hält bei ihr auo,

boch leine ?aute. föaptifia:

Kannfi bu fic nidit bic üautc

fdilagcn lehren? — J&ortcnfio:

Stein, beim fte hat bic üaiit’ an

mir tcrfdilagcit. 3<h fagt ihr,

ihre Wriffc fei’n nidit recht, unb

boil »ur Singerfefcung ihr bic

J&anb, alo fic mit tcuflifch befcin

Weifte rief: Wriffc nennt 3ht’e?

iect will id) richtig greifen! llnb

fdilug mich auf ben .Hopf mit

biefen SBortcn, baff bttreh bic

üaut' er einen 3öcg fidi bahnte.

So fianb ich ba, erfchrocfen unb

betäubt, 3ßte burdfo j&alOeifcn

fdfaut’ ich burd) bic üautc,

loährenb fte tobt' unb fchalt midi

lutnp'gcn Siebter unb Klimpcr*

hane unb jwanjig fdilimmc

9lamcn, alo hätte ftt’o fiubiert,

mid) recht ju (dilmpfcti. —
'3>ctrucchio: 9lun meiner Seel,

cd ift ein muntreo Kinb. 9tun

lieb idi zehnmal mehr fic, alo

jtwor. SBic fehlt ich mtd), ein

Stüd mit ihr ju plaubcrn. —
'Daptifta: .Kommt, geht mit mir

unb feib nidit fo beflürjt, fehl

mit ber 3üngficn fort ben Unter*

rieht. Signor ^ctrucchio, wollt

3hr mit uno gehn? fonft fehief

idi meine Soditcr Kälbchen her.

^>ctructhio: 3* bitt (Such,

tut'o; ich will fic hier erwarten

unb etwao breift mich jeigen,

wenn fic fonunt. Sdimält fic,

erwibr’ id) ihr mit feftem $on:

fte finge lieblich gleich ber Staditi*

gall. Qllicft fie mit s2But, fag ich: fic fdiau fo dar wie OTorgcnrofcn, frifdi oom lau gcwafchen. Unb bleibt fic

ftumm unb fpridU fein cinjig 'Wort, fo rühm ich ihr behcnbeO Spreditalcnt unb fag: bic Stebefunfl fei herj*

entjüdenb. Sagt fie: idi foll midi paefen banf idi ihr, alo bäte fte midi, 'iöodicn batubleiben. Schlägt fie

midi auo, fo frag ich nach bem $ag bco Aufgebote unb wann bic J&odijcit fei. Da fommt fte fcfion. Unb

nun, ‘Petrucchic, fpridi! ('luten '•Morgen, Ääthdien! Denn fo liciftt 3hr, hör ich. — .Katharina: 3hr höret

redit unb feib bodi hart geöhrt. 3üer »on mir fpricht, nennt mich fonft Katharina. — 'Pctrucdiio: OTcin

Seel, 3hr lügt, man nennt (S’udi fchlechtwcg Käthdicn, baO luft'gc Kälbchen, auch baO böfc Kälbchen. Doch:

Käthdicn, fchniucffiee Käthdicn in (Europa, .Uäthchcn »on Kälbchenheim, bu Ääthdien golbneO, Dufätdicn finb

Dufatcn, brum Wolbfäthdicn! erfahre beim, bu Ääthdien J&erjenotroft, weil alle SBelt mir beine Sanftmut preifi,

»on beiner Jugenb fpridit, bidi reijenb nennt unb bodi fo reijenb nicht, alO bir gebührt, hat midie bewegt: jur

Srau bidi )u begehren. Katharina: bewegt? ei fcht! fo bleibt nur in ^Bewegung unb macht, baß 3hr euch

balbigft heimbeweg». 3hr fdicint beweglich. — 'Petrucchio: So! wao ift beweglich? — Katharina: (Sin

y, LSS, y t CS fl. / -f| tu l’fl.J fiV/ff X”\f

£,ees qut /ats le ••utie*' de uJtnans
, y Jtntir lob/ec de f«»*ijiute JeuCy,

/'*t euxO e /att le tlfsx a%/ec La trenne Pn*»%e *V ft» f<t/ re yas te e ul, "iac/ uistes en la teste

.

Qui prüftet eLt Ctmps peus tr Jatrt <«’» « Teukt fett fientpev vetr Jl rteti nenSOrt atusi

PfuLi/u qut Cu ta/es Cts reales Cesst detu meuere Jet dt «/<#•<*' n* le Utende

ft <jus tu les mmes puste
,

ßae tan /»npteti*umtit ttnpL'y
,

Pn pa/eieu da*ts an tatet lat täte les deua beule*. Ixpaede Jitu ytteX.que ne yend»

fu edeJ“au a des»u Jus Jen Ce» setpasste . Pes <Xufs da/1 ata» e Cop po

ii 8. I>cr auägcfperrte ^bemann. 5ram6fftttr Äupfrr um 1700
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Cd Cluen qiiL nu'bcU doit fcrvtr de modele
d lout qaleuit qui- voutlra men conter

11 cjt lieferet, complairant ct jtdclo,
/limuitf, pour etre ayinrj, fache* de iyunter

.

Je •>*/ 4 /'*<•' Mm *«* »U

> >9- Dil? ÜerlMlb bl’O üiebbabcrb. .«tiipfrTrtidi von Demo noch 3«. dourlin

ftclbfhihl. — 'Pctrucdiio: -Dran getroffen! flbl auf mir. — Katharina: Die Gfel finb )um Jragen, fo auch

ihr. — 'Petrucchio: Die 'löcibcr finb jum fragen, fo auch 3hr. — Katharina: Slidit folchcn 9?arrn alb

(Sud), wenn 3he mich meint. 'Pctrucchio: 3tb will bich nidit bclaften, gute« Käthehen; benn weil bu bech

bib jebt nur jung unb leidet — .Katharina: 3“ lei(f)t gefüßt, baß folch ein Sropf mid) hafctie; allein fo fdircer

OJewiebt, alb mir gebührt, hab ich trob einer. — 'Petrucdiio: Sprichfl bu mir Pom Jjabicht? — Katharina:

3hr fangt nicht übel. — 'Pctrucchio: Soll Id) Aabicht fein unb bu bie Ringeltaube? — Katharina: 3» ben

tauben gehört 3hr felbfl trob (Surcr großen Ohren, unb bicb mein SRingel ift wohl nicht für (Juch. —
'petrucdiio: ©eh mir, bu 3öcfpc, bu biß allju böfe. Katharina: SHennt 3hr midi ©cfpe? fürchtet meinen

Stachel! — Pctrucchio: Dab bcfic OTittcl ift, ihn aubjureißtn. — Katharina: 3<> wüßte nur ber ßlarr, wo
er »crfledt. Petrucdiio: Köer weiß nicht, wo ber Ußcfpc Stachel fibt: im Schweif! — Katharina: SHein,

in ber 3unge. — petrucdiio: 3” weifen 3i”'8r - — Katharina: 3” ©urcr, 3«ngenbrcfcher, fpiber Stichler. —
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'J> c t r n c cf> i o : fflad? meine fünfte n>är bein 0d)wcif? nein, Kälbchen, ich bin ein Gbelmann. — Katharina:
Dae roolln mir fchn. (0ic fchlägt ihn.) — «Pctrurchfo: SReiit 0ecl, bu friegft eine, wenn bu nodunal fcfilägfl!

— Katharina: 0o mögt 3fir (Sure Armatur verlieren. ©citn 3fir mich fdfiügt, wärt 3br fein Gbelmann,

wärt nicht armiert uttb folglich ebne Jfrme. - ^ctruccbic: Xreibft bu .Qeralbit? trag mid) in bein ©utf). —
.Katharina: 3Bae ift Guer Jßtlmfcbmucf? ift’« ein Äabncnfamm? — $>ctrucchio: Gin Dahn. Dod) famnt*

loe, biß bu meine $cnne. • Katharina: Kein J5ahn für midi. 3br fräht ale mattce Fähnlein. —
'Petrucchio: Komm, Kütbchcn, femm! bu mußt nicht faucr fchn. — Katharina: ’e ifi meine 3frt, wenn id>

Deljapfcl fehc. — 'petrucchio: J&ier ift ja feiner; barum fiel) nicht faucr! — Katharina: Doch! hoch!

'pctrucd>ie: 0o jeig ihn mir! — Katharina: habe feinen Spiegel. — ’petrucdiie: ©ic? mein ©C‘

ficht
1

? — Katharina: 0o jung, unb fchon fo flug? — 'petrucchio: 9lun, bei 0t. ©eorg, ich bin ju jung

für bich. — Katharina: Doch fdwn »erwelft! — petrucchio: üfue ©ram. — Katharina: Da« grämt mich

nicht. — petrucchio: SRein, Käthchen, bleib! fo nicht entfommß bu mir. — Katharina: Stein, idi erbof’

Gud), bleib ich länger hier. — 'Petrucdiio: Sticht bran ju benfen. Du bifl aQerliebß! 3d> hörte, bn feift

rauh unb fpröb unb wilb, unb fel>e nun, baß bich ber Stuf »erlcumbcr. Denn fcbcrjbaft bifl bu, fchclmifch,

äußerft höflidt. fRicht fchncllee ©ort , hoch fiifi wie ffriihliugeblumcu. Du fauuft nicht jürnen, fanuft nicht

ftnflcr bliden, wie bbfc ©lelber tun bie Sippen beißen. Du magfl nicmanb im Sieben nur perbaun, mit ©anft*

mut unierhältft bu beine {freier, mit frcunblichcm ©cfpräd) unb fügen 'Pbrafen. SBa« fabelt beim bie ©eit, baß

Knthdicn hinlt? O böfc SBclt! fiel), gleich ber J&afelgertc iß Käthchen fchlanf unb grab unb braun von (färbe,

wie J&flfelnüfT unb füßer ale ihr Kern. Üaß bellten ©ang mich fchn. Stein, bu hinffi nicht. — Katharina:

Weh, Starr, befiehl ben Leuten, bie bu lohnfl! — petrucchio: Dat je Diana fo ben ©alb gefdimüdt, wie

Käthchene foniglkber ©ang biee 3intmcr? 0 fei bu Diana, laß fic Käthchen fein; unb bann fei Käthchen

feufd) unb Diana üppig. — Katharina: ©o habt 3hr bie gelehrte Siebe erlernt? — 'Petrucchio: 3ß nur

cx tempore, mein fflhitterttife. — Katharina: O wifc’gc fRuttet! mffelod fonjl ihr 0ohn. — 'Petrucchio:

{fehlt mirSerfianb? — Katharina: 3hr habt wohl jufi fo viel, (Such warm ju halten. — 'Petrucchio: stun,

bab will ich auch; in beinern 'Bett, mein Käthchen. lit^b bcehalb beifefte febenb allee biee ©efehwätj, fag ich

(Sud) runb heraue: Guer Sater gibt Guch mir jur {frau . .

.

53td hierhin ift bad Käthchen (ein abfo*

luter Qfegenfah jum .Ipeilbronncr Kälbchen) bie

ungejähmte „©ibtrfpenftigc" unb aufd voll*

fommenfte nach ber Statur gcjcid)nct. 5)ie

pfnchiatrifchc Literatur*SMagnofe würbe laufen:

jte ift eine ©abiftin. ©omit fefir wenig befagt

wäre. Katharina, bie ©iberfpcnfiige, ift er*

jogen „wie ber Gbelfrau geziemt"; fie gebraucht

alfo ftarfc ©orte nicht aud Unbilbung. ©ic

fcfilagt bem SDtujifub bie 3«pfgcigc übern ©d)ä*

bet, weil ihr ein SJtann überhaupt „pas

grand’ chose“ ift unb jte 3««chttt»eifungen nicht

»erträgt. 2>afj biefe impu[fi»en J&anblungen aud

ihrer erotifchen Anlage entfpringen, jiefit man

beutlich in ber ©jene mit ber jüngeren ©cfiweftcr,

bie fie feftbinbet unb mifthnnbelt unb babei einem

fc£ue[lett SBerbör unterwirft. Gnblich bem freier

gegenüber ift fie fchlagfcrtig in beb ©orted bop*

pclter föebeutung unb von faft obfjöner 21er*

ächtlidtfeit. (Jd unterliegt feinem 3weifel, baß

ihr ganjed $un ber 3fubbrucf »on Jtorluft*

©timmung ift. Unb fo weit ift bie (Sharafteriftif

so. Die langen, sei* «n n. carrani pfpchologilch echt.
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12t. Sie führt ihm bic Jßaitb. tlncnrmtr mftrrl.lntifdxT flucfcr. Um i6«o

9tun aber vermochte <3f)afefpeare entiveber ba$ Problem nicht U'citcrjufübrcn ober er

brauchte bad roilbc SRäbcl nur alä golie für baö 3fmüfemcnt bc$ übcrmädUigen SWanncb. X>ie

vcrfuchtc „Umtvcrbuitg" ift ja offenfunbig refultatlob verlaufen. Äbcr fte muß if>n heiraten, lveil

Sater uitb Bräutigam hanbeldeino jtnb. iöütenb fagt fie felbtr balb barauf: nur meine

ns
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. 12». ®tr U'ibCrf>.'C»fti$C Söul’. 3tali<nifdifr Äupffr oon 1596

©chmadt! id) bin, fel)t hoch, gelungen, bie J5anb ju reichen, meinem (Sinn entgegen, bem

tollen GJrobian, balbverrütft von Faunen..." Hub mab nun folgt, (teile id> mir vor, mürbe von

bem berüchtigten parterre ber ©hafefpeare«93übne mit brüllenbcm Welächter ber 33efriebigung auf«

genommen, ©er Bräutigam läßt feinen „SWuttermib" ganj babeim unb benimmt fid) fortab wie

ein cuglifdmr Slombn, ber bab angetraute SBeib fraft göttlichen unb menfchlichen -öerrenrcchtb in

feiner (bemalt bat. Gr läßt cnblob auf ftd) märten, erfd)eint bann in grotebfen üumpen jur

3ereinonie, flucht unb ftampft unb fd)impft mie ein befojfner Subrfnecht, tritt ben ^'riefter vor ben

33auch unb fd)reit nach Hlfobol. @o gebt es meiter. Gr fcfjlägt im 4?aub alleb furj unb Hein,

fegt bab Gffen vom 2ifd), prügelt bie Sebienung unb macht burch bloße mubfutäre Gnergie

Katharinen fo „jabm", baß fie, vor junger ohnmächtig, auf feinen 33efef)l ihren .Kopfpufc mit

Süßen tritt unb jum ©d)luß beb ©pielb eine jämmerliche Siebe hält beb 3nhaltb, ber SÄann fei

ßerr unb ©ebieter, bab Söeib aber bemütige ©flavin. fflenn hierin nod) ^)fod)ologie fteeft, fo nur

im Noblen ber 3ufd)auer. Cöerabe barum meiß ich fein befiereb literarifcheb 35eifpiel für bie

Söenbung, bie ber Kampf ber @efd)lecbter innerhalb ber „3ivilifation" jum Seil genommen bat-

* *
*

üuft unb Üeib. 25ir nähern unb jefct einer Grfcbcinung ber menfchlichen '))fnd)ologie, bie

vielleicht bie fonberbarfte überhaupt unb am fdimerften ju erllären ift. 3<h fprach von bem burd)
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Übermacht unb Vorrecht geftörten ©leidjgewicht. Baß Übermacht unb 3lorred)t ^nftrcijc in

ficf) bergen, ifi of>nc weitereb ocrftänblid); fic erweitern bem triebhaften bie ©chranfen unb ftärfen

bab fubjeftipe öefühl ber ffiahlfreiheit beb ©illenb, werben all» alb Sufi empfunben. 3n gleichem

OTaße wirb bie gegenteilige (Einengung unb Hemmung alb Seib pe^ipiert. ©enigfienb gefd)iel)t

bab in fo unb fo vielen gällcn, unb baß eb gcfcf)iel)t, ifi ebenfo ohne weitereb verftänblid).

3eljt tommen aber bie gälle, in benen bab Vfcib begehrt wirb. ©b fragt ficf) : jinb bie 33e«

jiehungen, (Einengungen, 93ebrücfungen, .Hemmungen wirflid) für ben 33etrcjfenben ©efühlbtomplejrc

leibvoller 2(rl? bann ftchn wir vor einem jiemlid) unlösbaren SRätfel. Ober finb bicfclben @efül)lb*

fompler.c für ben einen Seib, für ben anbern aber Sufi? ffiir fahen auf ©eite 105, baß aud) ber

fcharfc Bcnfer Äarl Äraub, ber ficf) ausfennt, bab grage3eid)en fefct: „3 fi ber „3>?afod)ibmub" bie

Unfähigfcit/ anberb alb im ©chmerj 31t genießen, ober bie gähigfeit, aub ©dunerjen öfenuß 3U

iiehen?" ©obei allerbingb bab gragcjcidicn bab ©id)tigftc ift. Beim: im ©djinerj „genießen",

heißt eben auf jeben gall Suji per^ipicren,

unb bab wäre aubgefd)loffen, fobalb ein#

mal ber Sd)iner.i alb foldjcr perfipiert ifi.

Bie flnjabl ber gälle, in benen bao

Seib nicht geflohen, fonbern begehrt wirb,

ifi feinebwegb gering. Bie llbcrjid)t über

bab©efen beb Untcrtancntumb (im näd)fien

Kapitel) wirb ergeben, baß biefer pf»d)o#

logifdie gattor im fo^ialen Sehen ber 'Hölter

bie allergrößte iRolIc fpielt. 3fuf einen

©efpenftid) erfolgt unfehlbar alb ©chmcr^

reaftion eine eitergifdjc Slbwchrbewegung.

3fber auf taufenb Unterbrücfiingen, bie ber

•ßcrrfchenbe aubübt, fomrnt noch nicht eine

9te»olte ber 53eherrfchtcn. ©enn man

fagt, bie
<

3f??cnfd)f)eit mü|Te erft reif werben,

fid) felbfi 311 regieren, unb befiimmtc ©nt#

wictlungbphafcn fo3ialer QMlbung burd)#

laufen, fo finb bab ©cchfel auf bie 3«‘

funft, 3ahlbar in «Hoffnungen; für bie 'Her#

gangenheit aber 23eftätigung ber tatfad)en.

©ürben bie 33cf)errfchtcn ihre Sage alb ben

rein biamctralcn öfegenfafj ber Sufi emp*

ßnben, fo wäre bie Jfbwchr fo unmittelbar

wie beim ©cfpcnfiicf).

Bod) bleiben wir 3unäd)ft bei ber

©rotit, wo bie Ur#3nftinfte heb tWenfchen

immer noch hie bcutlichfic ©prachc führen.

^ a v e 1 0 cf © 1 1 i b, ein vorurteilbfreier ftenner

beb Siebcblebenb, hat ficf) auch mit einer

Unterfud)ung biefeb 'ffroblemb befaßt, (©r

Juch« . JRinfc. TOn><r^rr fctiafi
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ift übrigen* ber (Siit3igc, ber bibher barüber fclbftänbig unb wilTenfdiaftlich gearbeitet bat.) Dod)

fommt er ju feinem nennenswerten (Ergebnis unb begnügt fid) bamit, im allgemeinen non motorifdjer

(Erregung ju reben. «Obren wir, wab if>m eine Dame über ben Wegenftanb mitgcteilt bat:

9Bcnn and) ber ©ebanfe an Schmer) gelegentlich ctrnab Xnregenbce haben tann, fo ift bod), bei it>irf(id>cn

Sd)mcr)cn, glaube ich, bae Wegenteil ber Rail. (Sin geringer ©rab non Sd)mcr,)en vergört mir allen ©einig;

fo ging ce mir einen ganzen SRonat nad> ber 2krheiratuug unb ned) langer. SScnn burch irgenb einen 3ufalt

Schmer) erregt würbe, war mein fflenufl gleich bebeutenb herabgefebt. 3d) tann mir beuten, baß fehr wenig

fenfibte SRcnfcften, benen ein )ärllid)cr Kuß ober eine (arte Vicbfofung feinen beionbcren (Sinbrucf macht, (ich

nadi etwa* gcwaltfamcrcit Karcffcit fehlten; aber in bieicm Ralle würbe ee fich für fic eben nicht um Schmer),

fonbern um eine crwüitfchtc Anregung hanbeln. 3Ran tann baher non folchen ftumpfen 3nbinibucn nicht fagen,

baß fic Schmer) lieben, obfdion cb fo feheiuen mag. 3d) fann mir nicht benfen, baß c? Perlenen gibt, bic

etwa* lieben unb wünfdicn, was ihnen felber wirtlichen Sduner) bereitet, fd)on au* bem ©runbe allein, weil

cb hoch ihre 3(ufmerffamfeft teilen unb ablenfen muß. Dieb ift allcrbingb nur meine perfönliche, aub meinen

eigenen negativen (Srfahruiigcit ftammenbe 3tnfid)t. Stiemalb hat mir eine grau getagt, fic ließe fid) gern

Sduner) jufügen . . . (Sic fdülbert weiter gebanfliche Spiele ber 3ugenb)cit, bie fid) auf J&ellcnftrafcn bejogen.)

(Sbenfoniel greube fanb ich baran, midi fclbft alb beit Strafen oerhängenben (Sngcl 311 belraditen, aber meine

Sdcwcftcr liebte bab nicht fehr, weil fic bann feinen üeibenbgcfährten hatte, ber ihre Demütigungen teilte. (Sb

würbe mir aber nicht inöglid' fein, eine fotd'c 3uvcrfion meiner ©cfühle einem 'Dtaun gegenüber burd\)ufci)cu,

weil eb mir unnatürlich erfdiciiten würbe unb außerbem bab SBcfcntlichc für bic Stelle beb überlegenen Seilb

bie größere förperliche Starte ift. 3d) fann jeboch 'Ilergniigen babei empfinben, wenn idi mid) fclbft alb

SRann fühle, ber ein wcihlichcb IKefcn mit itrengen Maßregeln unb ernfter Dibjlplin erdicht. (Stwab ©rau-

fameb liegt aber nidit in biefer SorfteKung: beim idt muß mir ftetb porftcllen, bab ©fäbchcn 511 lieben. 3d)

ftnbc nur greube unb ©enuß beim Webanten an eine grau, bie fich Schmer) unb üeiben irgenbwelcher ‘.Ärt

von bem SJtanne, ben fic liebt, gefallen läßt, wenn folgcnbc föcbingungcn erfüllt fiub: 1. muß fie ber Stiebe

beb üJtanncb gan) ftdicr fein. 2. muß fic bollee Vertrauen )u feiner llrleilefraft befujen. 3. muß ber Sduner)

mit Überlegung, nicht jufällfg auferlegt fein 4. muß ber Schmer) ihr in ©üte auferlegt werben, 311 ihrer eigenen

föejferung, nidit aub Rom ober Stadic
;
beim bae würbe bae 3bcal beb fWanncb ,)crfiören. 5. muß ber Schmer)

nicht all)u groß feilt unb nicht bab überficigen, wae wir alb Kinbcr ein „bibdicit Sduner)" nannten b. I). eb

barf nicht von irgenb weldier Jlerftümmlung, Sdnicibcn ufw. bic Siebe fein. Soviel über bic 3*>ce beb

Schmcrjcb. Da id) fclbft nientalb unter einer Kombination all biefer angeführten Bcbingungcn Schmer) gc>

litten habe, fo habe idi fein Stecht ju fagen, ob id) nun auch in 3Birflid)feit ©enuß babei cmpßnben würbe.

(Sllib )itiert bic* Bcifpicl nebft einigen anberen alb Beweib für eine „gewiffc Senbenj bco

Söcibeb, ©d)mer) 31t fud)en unb 311 liehen", eine iMuffaffung, ber id) mief) nid)t anfchiicßcn möchte.

3d) fel>c in beut Beifpiel einen Beleg bafür, baft bab, wab alb ©d)mcrj pcrjipicrt ift, eine gleich«

ieitige Suftcmpfinbung aubfchließt. Daß ©chmer) alb fotchcr nidrt begehrt wirb. Daß bie 'Hör*

ftcllung, ©d)mer) bereiten 31t bürfen, Iuftrci)cnb wirft. 'Itfcnn bie K'orrcfponbcntin fich in einen

Wann umbentt, fo nur bebhalb, weil fic alb bie Jjcrrfchenbe and) förperlid) redit flarf fein möchte

unb weil fic jid) in ber lanbläufigcn 3bcc von ber ©uperiorität beb SWanncb bewegt.

Bevor ich weitergehe, muß ich aber eine prinzipielle Unterfd)eibung mad)en, bie bie Be;

3ichung 3Wifd)en (Srotif unb ©chmcq betrifft. Die fogenannte Rlagcliation rangiert im ©nftem

fd)led)thitt unter ber Stubrif 9)?afochibmub*©abibmub. Dab ift inbeffen für einen erheblichen

Pro3entfa{), in (Sitglanb vielleicht für bic SÄebrbeit ber Rcifle, abfolut falfcfi. (So gibt eine Jflagch

lation, bie alb 3ufammenhängenbe (Srfchcinung eng umfehrieben ift unb mit bem bloßen gaftum beb

©chlagcnb beginnt unb enbigt. (Sb hanbelt fid) babei um eine gan3 äußerliche fRe^ung ber ^aut«

nerven, um eine Blutüberfüllung im feinen Kapillarnch, bic reßcftorifd) eine (Srrcgung ber genitalen

9tücfcnmarfÖ3entren unb entfpredwnbe Vorgänge an ber Peripherie ber ©cfdclcchtborgane 3ur »folge

haben. Dab @el)irn (mit feiner gülle von 3becn*3fffo3iationen einer beftimmten crotifchen gärbung)
iS»
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ift babei fozufagen audgefd)altet. OTan fönnte ungefähr bie gleichen rcfleftorifdicn Sorgänge aud)

bei einem ®d)lafenben bcr»orrufen. Gegenüber bem 9teid)tum ber 3'orfiellungd*3nbaltc bed eigent*

liehen Wtafod)idmud<<3abidmud, wie er j. 35. aud ben b‘« reprobuzierten ?(bbilbungcn ben>orgel)t,

ift biefer äußerliche glagellantidmud pfhdtologifd) ärmtid). Gr beftc()t eigentlich nur in bem Söunfdje,

fid) Hautreize ju applizieren ober applizieren ju (affen. 3Me Sariation, bie aud) in biefetn engen

SSejirf ttnaudbleiblich ift, fefct ftd) bann nur aud einem SBechfel ber $?ed)anif b. ()• ber »erwenbeten

3njtruinentc ober ^)ofiHonen jufainnten. J^in^u fommi etwa nod) eine lufterregenbe gormbetrad)<ung

jener fefunbären ©efd)fed;tdmcrfmale, »on benen auf Seite 72 bie 9tebe War.

Gtwad ganz anbred aber ift cd, wenn eine glagelfation nur integrierenber Bcftanbteil bet

fomplijierten ©efiibldricbtung 9Safocbibmud*©abidmud ift. ©ann ift fie nid)t rcflcfterifcber $aut*

reiz, nid)t Wabllod gegenfeitig, fonbern bewußt einfeitig unb wirb mit ganz anbrer 35cbcutung

apperjipiert. Sie ift bann aud) nid)t notwenbig ein erfebnted SRoment in ber SÄeibe ber J^anb«

(ungen. Denn ed gibt »tele fogenannte $?afod)iftcn, benen ber ftagellatorifd)e ?fft überhaupt nid)t

„liegt", weil jeber förperlid)e Schmerz ftc fofort aud bem Sorluft<Stabium in bad ber 3nbifferenj

Zurflcfperfefet.

Gd muß bemnaef) bie Jrage naef) ben Beziehungen jwifd)cn ?eib unb Üuft in zwei Äompo«

nenten getrennt unb in zwiefacher Söcife beantwortet werben. .Öören wir ztwor nod) bie Angabe

eine« Klienten ÄraffteGbingd, bie bem 3entralpunft ber Grfcheinung fe!>r nahe beifommt:

Dad akrl)ätfni« ift nid)t derart, baß ein*

fach, wad fonft pbnfifchcn Schmcrj verurfadu,

hier ald phnfifdic Vuft empfunben wirb, fon<

bem ber in ber maiochiftifchcn Gjtafc Bcfinb»

liehe fühlt feinen Schmerz, fei ed, weil er

permöge feined 7fffeft)uftanbed (gleich bem
Solbatcn im Schlachtgewühl) bie phnfifdic

Ginwirfung auf feine J&autncrpcn überhaupt

nicht appcrjipiert, ober weit (wie bei bem

rcligiofcn ÜRörWrcr unb Grftalifcr) ber Über»

füüung bed Bewußtfeind mit üuftgcfühlcn

gegenüber bie atorftcUung ber SJWißhanblung

nur wie ein bloffed 3cf<hen, ohne ihre Schmerz»

qualität, in ihm flehen bleibt. Gd finbet im

zweiten /lall gewiffermafkn eine Übcrfompcn»

fation bed Phnfifdieu Sd)mcrjtd burd) bie

pfnchifdie Sufi ftatt, unb nur bie Differenz

bleibt ald rcfllidic pfpehifche Sufi im Bewußi»

fein . . . Tfnaloged fcheint in ben Sclbft»

Peinigungen religiöfcr Schwärmer (gaftre,
*
hculenbe Serwifchc, religiöfe glagellanten) vor»

hanben zu fein, nur mit anbcrcin 3nhalt ber

bad Sujlgcfühl erzeugenben Sorfteüungen.

Tfuch hier würbe bie Sorftcffung ber ÜRartcr

ohne ihre Schmerjqualität appenipiert, inbem

bad Bewußtfein von ber mit Üuft betonten

atorftedung erfüllt ift, burd) bie tOtarter Odott

zu bienen, Sünbcn zu tilgen, ben J&immel z»

oerbienen nfw.

3u biefen intereffanten Jfubfübrungcn

ift zu lagen: Gd wirb ba zwifchen förper» 126. SUcrhör unb SXute. ffnmiMtte*
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licf)cr unb feclifdwr Vufl untcrflhicbcn, wad bic Älorhcit bcr Sachlage gefährbct. ?fllc ?ufl fann

nur fcclifd) pcrjipicrt werben burch baö Subflrat bes< SlcrvcngcwcbeS. Der einzige llnterfchicb

wäre, ob ber 3fnrci^ gegeben wirb burch neue, momentan »on ben Sinnesorganen vermittelte ©in«

brüefe ober burrf) ©rinnerungsbilbcr unb ihren rein innerlichen Aufbau 311 vifionären Schau«

hanbluttgrit, }. 58. im Traum. Daö 53cifpiel vom 2fffeft}uflanb im Sd)ladflgcwüf)l ifl ungünftig

gewählt. Die moberne ©affe mit ihrem „stopping power“ wirft ben Mann einfach nicber mit

einem flhrecflichcn Stoß ober Sd)Iag, unb er fühlt ben Schmer} erfl, wenn er aus ber Ohnmacht

wieber }u fich fommt unb bic Vuft in}Wifd)cn an bie jerfdmittrncn Slervcnenbcn bcS Sflunbfanalö

getreten iß. '33cim Stafiercn pflegt nicmanb im Xjfeftjußanb }ti feilt; unb bennod) fühlt man bie

Schnittwunbc erfl h*n lcrher, aber bann tüchtig.

Die 2h«or >f einer Überfompcnfation flingt fchr vcrlocfcnb. Da eS fich aber babei um eine

Diffcrcn}«©mpjinbung h<*nbeln foll, fo müßte in jebein Soll bie Summe bcr vorher vorhanbenen

Uuflgefühle beutlirf) verminbert werben; bei fortgcfcöter „Mißhanblung" müßte fte fogar verfchwinbcn

unb bem Schmcrjgefühl 'f-'lah machen. 3« ben ertremen gällcn bcr ©fftafc ift inbeffen gerabe baS

Gegenteil bcr gaH: bie Summe bcr fdwtt vorhanbenen Vuftgcfühlc wirb rein gefteigert.

Generell lagen firf) alfo bic Dinge nicht erflärcn. 3<h will vcrfuchcn, nach ben }Wei er«

wähnten .Oauptgruppen }u fonbern: ©rßeitS, bic rein äußerliche glagcllation ohne pfpchologifchc

Vertiefung. Söann ber leibenbe Seil hier Schmer} empßnbet, hängt nur ab von ber Stärfe bcS

Schlags unb bcr eigenen ©mpfinblichfcit. ©ö ifl crflaunlich, wie fehr bie Schmcrjempftnblichfeit

variieren fann. 93cim Militär ficht man flämmige Siefruten bei bcr Schutjpocfcnimpfung Umfallen

wie bic gliegen. ÄnbrcrfcitS beridflet ^arfinfon auS bcr Sübfce folgenbcs von Äinbern, benen

ber Sdjäbel geöffnet wirb:

. . . um ihre Äinbcr gegen £opffd)merjen unb ©pilcpfic währenb ihrer ganjen SebcnSbauer ju fduujcn,

unterläßt eine vorferglichc iWutter nicht, ihren .Rinbcrn ben Stirnfnod'cn burdt Schaben }u öffnen; in cinjclnen

Diftriftcn gefchicht biefe Trepanation nur einmal, in anbern Dfftrificn bagegen jwcimal unb breimal. 3d) war

vor 3ahrcn geneigt, bic burch bic Operation entftanbenen Starben als „3iernarbcn" ju betrachten, obgleich ich

mir nidit crtlären tonnte, wie baburch eine fühlbare, tiefe gttrehe in bem Schäbclfnochcn cutflanb. Vor einigen

3abrcn würbe idt unweit .Rap Santa Maria burch bas jämmerliche ©efehrei einiger .Rüther hcrangelodt, bie

mit mehreren 'löeibertt eine Gruppe in bem feichten Gemäßer cineo Heilten '8adte<* bilbeten. 3* war nidtl

wenig crßaunf, als ich bei meinem J&crantrctcn gewahrte, baß zwei etwa breijährige Mäbdjcn von mehreren

'Jöcibern fcßgcbaltcn würben, währettb bie Mütter ben bloß gelegten Stirnfnochcn energifch mit einem feharfen

Mnfdzclplätfdtcn abfdtabtcn. Das Schaben an unb für fleh fdtiett ben .Vflcinen nicht gerabe große Sditnerjen

ju bereiten, bas ©efdtrci war wohl mehr ein proteft gegen bas gezwungene StiUhaltcn; beim fobalb eine

'Paufc in bem letzteren ftattfanb, hörte auch bas ©cfdtrei auf. Die Operation würbe fo lange fortgefeßt, bis

ein feiner Spalt Achtbar würbe, etwa ein Zentimeter lang unb einen halben 'Millimeter breit; bann fpültc man
bie 'lOunbc mit bem nicht fchr reinen SEBajfer bcs SSachcs ab unb legte geguetfehte Blätter barauf. Der '-Her*,

banb beflanb aus einem Streifen alten 93aumwoQjeugcS. Die operierten .Vtinbcr fthienen wohl uttb munter
ju fein; beibc jogen an bcr döanb ihrer Mutter nadt voUenbetcr Operation von bannen.

Daß biefe Äinbcr fleh nicht gutwillig bic Stirn fpatten (affen, begreift man. Unbegreiflich

aber ift ihr fonftiges Verhalten für unö, bie wir gewohnt ftttb, infolge bcr öffentlichen .ftngicnc ben

eigenen Äörpcrjußänben eine vermehrte ?(ufmerffamfeit }U}UWenben unb baburch bie Schmcrjcmpfinb«

lidzfeit ju fteigern. Dies 4?inwcnben bcr ftufmerffamfeit auf einen, normalerweife fehtner}«

erregenben Vorgang ifl auch gerabe bei bcr pveiten Gruppe, bcr mit pfnd)ologifd)cr Vertiefung,

vorhanben ttnb erhöht bie Sdtwierigfcit ber ©rflärung. 3d) möchte hierzu bie wenig beachtete, aber

äußerft anfd)aulid)c Mitteilung wiebergeben, bie ein .ftorrefponbent an J?. ©llid gerichtet I)at:
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3(16 tcf) ein Ainabe non ungefähr nierjehn fahren roar, befanb ich midi einmal lange jum 33cfutf> einiger

guter 99efannter meiner Sltcm- Die Joditcr bes J&aufcö, ba6 einjige Atinb, ein hübfdics fräftigeb SNäbcficn,

baö ungefähr fed)6 3ahre älter toar a!6 ich, mar mein ßauptfächlidicr Spielgefährte. Dies SRäbdicn war immer

hübfeh gcfleibet, befaß jierlidic Rüge unb Änediet unb mußte bies natürlich. 4öcnn angängig, fo fleibele ße

ftdi fo, baß ihre Sorjüge am heften jur (Geltung famen, alfo mit turjen SRöcfcn unb gewöhnlich mit (leinen

Slicberfdiuhcn, bie liehe Äbfäßc batten, unb ße mar nidit abgeneigt, biefc in einer fehr untcrhaltenben fofetten

fDfanter ,;ur Schau ju ftellen. Sie fdiicn eine gemiiTc Storlicbc ;u haben, auf Dinge ju treten, bie unter

ihrem ftuß nachgaben unb jufammcnßelen, j. 35. 33(umen, (leincb JfaUobß, (Sicheln, Heuhaufen, Stroh ober

frifches Sdinittgras. 35ei unfern Spaßergängen burdi ben Warten, bei benen mir uns oöllig überlaßen blieben,

hatte ich mir angemöhnt, ihr bei biefem SNanöscr jujufchn unb fchalt ße beShalb gewöhnlich. 9htn mar eö

mir bamalS ein bcfonbercS Pcrgnügcn, unb ich tue e6 jetst noch gern, auSgeßredt auf einem biefen Äamin*

teppich oor einem tüditfgen fteucr ju liegen. (Sine6 ÄbcnbS befanb ich midi micbcr in biefer Stellung, mir

maren allein, unb 1'. ging burch6 Siromcr, um ctma6 oom Äamlnßmö 3U holen. Statt über mfeh roeg ben Ärm
auSjußrcdcn, trat ße in ncrfifdicr 2Belfc auf mich, mobei ße meinte, ße molic mir jeigen, mic ba6 bem #eu

unb Stroh täte, ßJatürlid) ging idi auf ben Scher; ein unb lachte, SHadibcm ße einige SKomcntc auf mir gc<

ßanben hotte, erhob ße ihren 9todfaum leidit unb ßtedte, inbem ße ßdi am ÄaminßmS fefthfclt, einen ihrer

jieriiehen güßc im brautifeibencn Strumpf unb Stödelfchuh in ben ?id)tfdieln bce .ßäminfeuerS, um ihn ju

märmen, mobei ße auf midi herabbiiefte unb über mein erhißtee (Gcßdit lachte. Sie mar ein gan; unbefangenes,

fehr rcijoolics SWäbchcn, unb ich bin ßemlidi ßdicr, baß ße, miemohl ihr ßchtlidi meine (Srregung unb bie 33c<

rübrung mcine6 .ftörpcrS unter ihrem föuß bchagte, bei biefer erßen (Gelegenheit meinen 3«ßanb nicht dar er*

fannte. 3ch erinnere midi aud) nidit, baß, obmohl mich ba6 Verlangen nadi feruellcr 33cfriebigung faß außer

mir brachte, bei ihr ein cntfprcchcnbes (Gefühl burdigebrodicn märe. 3ch faßte ben erhobenen 3><ß» fügte ihn

unb führte ihn in abfolut unmiberftehlidjcm

Drange an mein crigierlcö membrum. gaß im

Äugcnblicf, alo ihr (Gewicht auf bicfeS ßcl,

entftanb jum erßenmal in meinem üeben ein

oodßänbfgcr mirdichcr OrgaSmuö. .Seine

Schilbcrung fantt einen S3cgriff oon meinen (Ge*

fühlen geben, idi meiß nur, baß oon bem Äugen*

blief an mein feruellcr 35rennpunft für immer

firtert mar. Unjählfgc SWale nach biefem Äbcnb

fühlte idi bas (Gewicht UircS ßcrlidien Pantoffels,

unb nichts mirb jemals bem Änbcnfcn an ben

(Genuß glcidifommcn, ben idi bamals an ihr er*

fuhr. 3tbwciß, baß 1’. mich mit eben folchcm

Pcrgnügen trat, als ich feibß baratt hatte, ge»

treten ju werben. Sie fonntc ßch jiemlidi viel

Joilcttenausgaben geßattcn, unb ba ße bc*

merfte, baß ße mir Vergnügen madite, fo faufte

ße immerfort hübfdie Strümpfe unb jierlichc

Schuhe mit fo hohen unb fpißen Äbfäßen, als

ße ßnben fonntc unb bentenßrierte ße mir bann

mit bem größten 33chagcn, inbem ße barauf

beßanb, idi muffe mich nicbcrlcgcn unb ße auf

mir anprobicrcn laffeu. Sic gab ju, baß ße ße

gern in meinen Sörper cinßnfctt fche, wenn ße

barauf träte, unb freute ßch über baS Änacfcn

ber SWusfcln unter bem Äbfaß, wenn ße biefen

bewegte. 9Iadi einigen Pfinutcn führte ich

immer ihren Schuh an mein membrum. unb ße

trat bchutfam, aber mit ihrem ganjen (Ge*

mid>t, ungefähr uo pfunb, auf mich unb bc<

trachtete tnidi mit glängenben Äugen, geröteten

SÜangcn, .jitternben Rippen, wenn ße, waS
bcutlich ber 3aU gemefen fein muß, bas Pochen

u 8 . OTit bem Pantoffel, %>timina »n Oora unter bem guß fpürte, wenn bie ej.ikul.itio
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1 29- Die prcngc 'Kutter. Jluefcrflidi natti öharein

erfolgte. 3d> bafc*c nidit ben geringPen Jweifcl, baß pc gleichzeitig Orgaemu« hatte, obgleich wir nicmal« offen

baoon fprachen. Die« gefchap mehrere Jahre hiiiburdi faft bei jeber günpigen (Belegen heit, bie wir hatten,

unb nadc einem ober jwei Konnten ber Trennung vier» ober fünfmal an jebem Dage. Einige Kaie tnaffur«

bierte ich In ihrer Tlbwcfcnhcit, inbcin id> mit ihrem Schuh, fo ftarf ich fonnte, an mein membrum brüdte

unb mir babei vorßcllte, pc träte midv Da« Wefüpl war babei natürlidc viel fchwädtcr. Siiemal« war ju

irgenb einer 3«it jwifchcn un« bie Siebe von Scrualvcrfehr unb wir waren beibe fchr gufrieben unb ließen bie

Dinge fo gehn. 3( 1« ich etwa« über jmangig Jahre alt war, ging idt auf SRcifcn. Stade meiner 'iöicbcrfchr,

brei Jahre fpäter, fanb id) pc verheiratet. Obwohl wir un« häupg fahen, würbe boch nie auf ben (Segcnftanb

angefpiclt, wir blieben aber gute Jfrcunbc Jch gepehc, idt habe bann oft, wenn e« nicht beobadetet werben

fonnte, nach ihrem Sufi gefehlt unb würbe gern ba« Vergnügen afjepticrt haben, ba« fie mir burdt eine ge«

Icgentliche SÜicberaufnahme unfrer merfwürbigen '“Prari« hätte gewähren fönnen. 3(ber c« fam nie baju.

©oweit ^aoelocf ©lii$ (Die franfpaften ©efcblecfttöctnpjinbungen auf biffojiativer QJrunb«

läge, fflürjburg 1907). Der Jall ift in oerfdfiebener Jjinjtdft äujferft lefyrreicf) unb wirb unö in

Sudit« Jtint, 30cibn«mf*aft 19
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feinen weiteren Mitteilungen fpätcr noch befd)äftigcn müfTen. »ßier fei nur ein Wort t)in3uc\cfäflt

über bic allgemeine Auffaffung, bie ©Uib von biefer ©rfd)cinungbform hat. ©r rubriziert ben Fall

im befonberen unter feine Kategorie beb „erotifd)en ©nmbolibmub". X>icfcr bebeutet nad) ihm

„ein pft)d)ifd)cb Verhalten, woburch bie Aufntcrffamfeit beb betroffenen von bem Kern beb ferucllcn

Slcizfomplcrcb hinweg unb einem ©egenftanb ober Vorgang zugemenbet wirb, ber z« biefem nur

in entfernterer ober in gar feiner Beziehung fleht, wiewohl er affoziativ burd) Ähnlicf)fcit ober burd)

Aufeinanbcrfolgc in 3cit unb Staum mit ihm verfnüpft fein fann; fo gcfchicht eb benn, baff

^umefjenz unb in ertremen füllen fogar Cctumcfzcnz burd) Apperzeption von ©egenftänben ober

Vorgängen hervorgerufen werben fann, bie mit bem 3wc<f ber fe^uellen Konjugation gar nicht» zu

tun haben." 3cf) habe auf ©eite u6— n8, wo von „Bcrfd)wcnbungb"*t!uflhanblungcn im all«

gemeinen biologifcben Sinne bic Siebe war, bereitb aubgefübrt, aub weldjcn ©rünben id) ben ?uft*

hanblungen gegenüber einen gänzlich anbern unb neuen ©tanbpunft cinnchmc. Cer Begriff

„Spmbolibmub" führt inb Mctaph»flfd)e, unb je mehr er bab tut, um fo weniger fann er unb alb

naturwiffcnfd)aftlid)c ©rflärung befriebigen. 3<h beftreite, unb tu bieb feinebwegb allein, baff bei

ber überwiegenben Mehrheit aller ?uflhanblungcn bie Sorflellung von ber „Fortpflanzung ber Art"

irgenb einen Bewußtfcinb*3»halt bilbet, gcfchwcigc benn einen bewußten Anreiz. Moll fagt zum

BcifpicI: „Wir fönnen bao Beffchen eineb Fortpjlanzungbtricbcb beim Menfchen überhaupt faß

ganz befirciten. ©b mag wohl bei vielen ber Wunfch vorliegen, fid) fortzupflanzen ;
aber ein $rieb

bürftc faum noch anzunehmen fein . . . Caß ganz allgemein ber Wcfchlcdubtricb aud) alb Fort»

pflanzungotricb bezeichnet wirb, bab fommt von ber Bcrwcdffclung beb bewußten 3iclcö beb 3riebcb

mit beut unbewußten 3wccf bebfelbcn. Cer 3ricb bient ber Fortpflanzung; jte ift gewiffermaffen

bic objeftive ©eite, wahrenb bic fubjeftive ©eite bco @cfd)lcchtbtricbcb bab ift, wab »£egar alb

Bcgattungbtrieb bezeichnet; b. h- ber Bcgattungbtrieb bient bem Fortpflanzungbzwccf." Slun bin

idt auf ©runb meiner llntcrfuchungen zu bem ©rgebnio gelangt, baff ftatiffifd) bie größere ©uinme

aller vorfomincnben ?uflhanblungcn fid)tbarlid) nicht bie Fortpflanzung ber Art zum „3wccf" hat,

fonbern einzig bic ©rreid)ung beb ?uffgipfelb. ©b geht baher nicht an, bic größere Summe ber

©rfd)einungett alb Auffenfeitcr unb abnorm z» bchanbeln, wie eb eigentlich aud) ©fli» tut.

Ferner ift Kopulation unb ?uffgipfcl für fchr viele Frauen feinebwegb ibentifd), ba ber unfompli*

Zierte Aft ber Kopulation ftc im Borluft»©tabium beläßt; baher ihr tnpifd)eb Verlangen nad) zeit*

lichcr Aubbchnung bebfelben, wie jid) aub jeber ars amandi ber Weltliteratur belegen läßt; baher

auch ber wiffcnfchaftlichc 3rrtum von ber mangelhaften ©cfchlechtbempffnbung beb Wcibcb. Ca*

burd), baß beim Manne ein üblicher Weg zur ©rreidjung beb bewußt angeftrebten Vuftgipfclb mit

ber Fortpflanzung ber Art jufammenzufallen pflegt, beim Weibe aber nid)t in bem gleichen Maße

:

ift hier gewiffermaffen eine zweite „hoppelte Moral" auf bem ©cbictc ber ?uftempffnbungen ent*

ftanben, unb wicberum vom unbefünunerten männlichen ©tanbpunft aub z«m Stadtteil ber Frau.

Aub allen biefen öriinben barf alb Maß ft ab zur Klafjiffzicrung von fJufthanblungcn nicht ein

unterbewußter tc!colcgifd)cr 3wccf angcfchn werben, fonbern allein bie erfennbare Stichtung auf

.Herbeiführung ber Cctumefzcnz, ober beffer (für beibe ©efchlechtcr gleichmäßig paffenb): bie ?cnbenj,

ben Vuftgipfel zu crflinuncn.

Stach biefen fritifd)cn ©inWenbungen fönnen wir unb ber näheren Betrachtung beb zitierten

Fallcb zuwenben. 3<h möchte jeboch nod) auf einige Bilbmotive hinweifen, bie glcichfallb bab

©ctrctcnwcrbcn burd) bab Weib veranfd)aulid)cn. ©b ift hierbei grunbfäßlid) ju bead)tcn, baß

ber barftellenbe Künftlcr ftetb in ben urfprüng(id)ften ©lementen ber crotifchen 3becn*Affoziation
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brin ftccft, unb jn>ar in ber SRegcl um fo intcnjivcr, je fünftlcrifchcr bab ©erf ift, bab er probujiert.

Oab ift burefjaub natürlich. Gb fann gar nicht anberb fein, fallb ber Äünftlcr nicht ein Äafirat

ift. 3(ber bann wäre auch fein ©erf Iafrf> unb blöbc unb ohne innerliche 3nten|ltät unb Sprung*

febern. Ober gibt eb ein fünftlerifcheb ©erf, bab von einem (Sunucfyen gcfchaffen wäre? Oie

Vfcute, bie von ber Fortpflanzung alb bem allein beredüigten fflrunbc r>on üuftfiimmungcn fafeln,

wollen bie Satfachc töten, baß ber uncrfchcpflichc unb einzig gütige ©ert ber Sexualität (mit ihrem

ewigen Streben von Sorluft ju ?uft) in ben freubigen unb fcf)öpferifd>en Spannungen liegt, mit

benen fie unb beftänbig erfüllt unb bie aub ber grauen Oämmcrung beb öefchlcdüblofcn bab

farbige ?id)tcrfpicl ber inncrlidtcn Uocfungcu fehaffen. 3flfo brr Äünftlcr muß immer erotifch fein

unb er ift eb, mcift ohne eb genau zu wißen. ©enn er irgenb einer 3bee zum bilblidwn Oafein

Zu verhelfen hat unb wenn er bieb notgebrungen aub feiner Grotif beraub tut, fo benft er nid>t

im geringften baran, bab ?lbftraftc fonfret werben z» tatlcn in ber ©cifc, baft ihm bie 'ilorftcllung

von ber „Grhaltung ber 3frt" ben zfiduicnbcn Stift führt. Sonbern: wir überrafdjen ben Äünftler

auf feinem fdwpfcrifd)cn ©ege in bem Vcbifcl irgenb einer itorftcOung, bie wir im ?cbcn alb eine

von ben vielen vorfommenben unb grunbfä&lich gleich zu bewertenben üuftbanblungen wirtlich nach*

weifen tonnen. 3d) hübe fchon in ber Ginleitung gefagt: 3bec unb 5at ift in ber Grotif gleich*

wertig, nur ift jene maffenhafter alb biefe. ©ie fann man fo unlogifch fein, einerfeitb bie crotifche

Jjanbtung beb öctrctcnwcrbenb burd) ein

©eib alb abnorm, entartet, franfhaft, lafter*

haft ufw. zu bczeichen, wäbrenb eb nod)

nicmanbem auch nur im entfernteften ein*

gefallen ift, bie fünftlerifcfje öcjtaltung

berfelbcn 3bec mit einer biefer ©ert«

fchähungen zu belegen, ©ährenb gar fein

3wcifel ift, baft beibe, 3bce unb Sat, ein

unb berfelbcn Oucllc entfpringen!

Oeb Stäbcrcn. 3can lieber ftanb

vor ber Aufgabe, bie Trennung von Staat

unb Äirchc, wie fie fid) im mobernen

Franfrcidi vollzogen hat, bilblich barzu*

ftcllen. Gin Sbema, bab mit Grotif nid)t

bab geringftc zu tun hat, wirb man fagen.

Gb hat auch niditb bamit z» tun. ?lber

ber Äünftler ift ein Wtenfcb mit fed)b vollen

Sinnen unb außerbem SJ?ann. Gr ftccft

alb foldtcr in ben urfprünglicbftcn Gle*

menten ber erotifchen 3bcen*3(|Toziationen

brin. Oab 9Jef)ifel, auf bem er bab ab*

ftraftc Stichwort feiner Aufgabe fonfret

werben läßt, wirb nachwcibbar crotifd) fein.

Gb ift fo. SWan betrachte unfere große

zweifarbige Beilage 3*an Kleber „OTarian*

neb Fußtritt". Oer Äünftler nennt bab
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132. 2>cr .Kraftwagen. Bciebnun* oon ‘Waurtet Jtcumcnt. 1896

33ilb natürlich anberb, nämlich „Le Polka des Cathedrales". Söaruin? ©ab habe idi fchon auf

©eite 96 angebcutet: wenn ber ÄTmftler mit bem Jöerf fertig ift, erfennt er plöfelid), baß ibm

eine erotifcf)c Spannung ben 3cichcnßift führte, er fd)ämt fid) gcwiiTcrmaßen, ber Öjfentlichfeit

(Sinblicf in feine geheime Söerfftatt 311 gewähren, unb er fucht 311 fafd)iercn, fo weit fid) fafdjiercn

läßt, (Sr lenft burd) bic llntcrfdjrift bic Jfufmcrffamfcit bibfret ab von bem robuften SÖeib, bab

bod) bie ein3ige Jpaupt|ad)e beb 93ilbeb geworben ift, unb bab frech, üppig, brutal, gcwaltfam unb

beinah im SRaufcf) allcb 311 33oben fiantpft, wab ihr unter bie ftiißc gerät. 2fl|o ber ©d)ajfenbe

ift h<rr ein 'Wann, unb ein uodßnniger Wann, unb außerbem ein ftarfer .ffünftler. ©ab fagt

alleb. Ohne baß er etwab baju tut, formt ßd) ber begriff „Staat" in ihm 311 einem Söcibc unb

3War 311 biefcni ffieibe. (Sine ftra« hätte bab -Shema nicmalb fo bargeftellt, ßc wäre beim

homofeiructl. llnb ein aitbrerWann hätte eb nur bebhalb in anbrer 9Juance bargefiellt, weil feine

erotifcf>c Dichtung eine anbre inbioibucllc 9?uancc gehabt hätte.

2fbbilbung 9?r. 169 gibt ein oene3ianifcheb ©ccfengemälbc oon ^'alina Vecchio wieber

„©ic 3ufti3 tritt ben Wiffctäter 3U $8oben". ©ie llnterfcf)rift ift auch hier, wie faß bei fämtlichcn

Silbern, »on mir in bem Sinne möbliert worben, baß bie e£cmpliftjicrte pfndjologifdje S^iehung

möglid)ft fofort bcutlid) wirb. 3(lfo 'Palma 'Hecchio hat ben Walauftrag nicht etwa mit bem Stich 5

wort ber Untcrfchiift empfangen, fonbern nur mit ber allgemeinen 55e3cid)nung einer Rialen

3nftitution, ber 9ted)tbpflege. ©ab 'ilMc ber ©arftellung 3eigt unb, welchen 2öeg bie Schöpfung
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1 33 - Sin jrocyplinbrigcr Motor. «uencmt <#*lifdic JUritaWr. Um 1S17

burd) fein
<

3!J?änncrI}irn genommen bat. — JjMerfyer gehört aud) ber beutfebe Ä'upfer von 1600

„Victoria auf ber Äriegbbeute" (3(bbilbung 9fr. 173), micberum von mir pfncfjologifd) bcutlid) um?

getauft, unb befonberb ber ©tid) von ©abeler, ungefähr aub ber gleichen 3eit (3fbbilbung

9fr. 1 7 1 ). 55er äußere 2fn(aß 311 bem 93latt mar mobl irgenb ein ftriebenäftbluß; Äiinße unb

3Öiffenfd)aften atmeten auf, baß ber bcinmcnbc Äriegefiuftanb erlcbigt mar. Unb melcbe Öcfialt

nahm bic 35arffcllung biefer Sreigniffc bei ©abeler an? Sine fd)neibigc ^fma^one tritt einen

Mann 311 33obcn unb vcrfd)nört il>n mit einem ©trief 311 einem foliben ©liebcrpafet. 3br Juß

brfleft babei auf feine Äel)lc. 28 ir merben fpäter bei ber Sortierung beb SUibfdren Soßcb fcf>n,

baß cö bem 93ctrcffenben gleid)fallb ein erfcbntcb Moment mar, menn eine folcf>c „©iegebgöttin"

mie l)icr auf feine Äct)(e trat unb tf>n alb untermorfenen Äriegb«@flavcn beljanbelte.

3d) fagte, bab 4?inmcnbcn ber 2fufmcrffamfeit auf ben envarteten, fd)mcr3erregcnbcn Vorgang

erl)öf)c bie ©djmierigfeit ber Srflärung. 3dj jifterte bebbalb ben Sllib’fcben meil fr bicä

Moment in feltener 9fcinbeit 3eigt. 35a finb 3mci gut er30gcne junge VJeute ber Roheren @efcllfd)aftb*

flaffc Snglanbb, beren ')>fnd)c in erotifdrer 93e3icbung gemiffermaßen nod) ein unbcfdiricbcneb ^ölatt

iß, unb bie burd) bie 3ufä((igfcitcn von Milieu unb fcblummernbcr Anlage in eine folchc ©ituation

gelangen. Sb fann fein 3meifel fein, baß ber Änabc bie fd)mer3erregenbc Jßanblung mit gefpanntcr

3fufmcrffamfeit ermartctc unb baß er bab erfte Mal meber aub Srfaljrung nod) burd) irgenb melcbe

Mitteilungen etmab bavon mußte, baß birefte S^iebungen 3mifdien ücib unb ?uß ejrifticrcn. Unb

trobbem verläuft bab in ber fo tnpifdren unb gleid)3eitig fo rätfelbaften Söeife.

3d) geßebe, erflären im naturmi|jenfd)aftlid)en ©innc fann id) eb nid)t, mie eb 3ugebt, baß
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in einzelnen gälten eine normalerwcife fehmerjerregenbe Hanblung nur alö ?uft apperjipiert wirb.

Gb fommt bied öfter vor, alö man glauben möchte, unb icf) Ijabe anfänglid) berartigen Angaben

fet>r ffeptifcf) gegenüber geftanben, weil id) Grinncrungötäufchungen vermutete. 9?ad)bcm id) aber

©ipcrimentalcrfdjeinungcn biefer 3frt (unter 3fuöfd)luß bloß l)nfterifd)er ober ncurafthcnifcfier ®nmp<

tome) unmittelbar habe nad)prüfen fönnen, mußte id) baö gaftum afö fold)eö jugeben. 3<h fanb,

baß bie ©inge völlig ibentifd) ßnb mit anbern fcfjr befannten, aber biö jeßt ebenfo wenig l)in*

reid)enb „erflärten", nämlich mit gewiffen @rfcheinungen ber J&ppnofe.

©ieHvpnofe ift ein 3uftanb, in ben jeber, auef) voDfommen gefunbe OTenfcf) verfeßt werben

fann. ©d)on beößalb feßeint cö mir verfeßrt, bie bamit ibentifdjen Srfcheinungen bcö fogen.

5Rafod)iömuö nur vom patßologifdjen G)eßd)töpunft auö ju betrachten, worauf id) übrigenö |d)on

früher aufmerffam gemacht habe (X Äinb, Über bie Äomplifationcn ber Homofejrualität mit anbern

ferucllcn Anomalien, 1908). OTan fagt, bie Hnpnofe fei ein 3uftanb, bei bem bie SBillenötätigfeit

eine Hemmung erfährt, ©aö ift ungefähr berfelbc 3rrtum, alö wenn ber fogen. SD?afocf)iß für

willcnöfchwad) ober willenloö erflärt wirb (vgl. ®cite 97— 103). wirb allgemein betätigt, baß

'Perfoncn, bie „witlenößarf" ßnb unb ßd) fonjenlriercn Fönnen, leichter in Hppnofe verfeßt werben

fönnen, alö jerßreute unb abgelenfte. 93 ei Meinen Äinbcrn, bie nod) feiner Äonjentration fähig

ßnb, wirb bie Herbeiführung ber Hnpnofc faß iut Unmöglid)feit. 9?id)t ber H»piwtifeur überträgt

ein fabelßafteö SBißcnsfluibum auf fein 'OTcbium, fonbern bie betreffenbe Serfud)öperfon muß felber

hvpnotifd) werben wollen. 3<h ^erfonen, bie ohne jebeö ©d)Wanfen fofort baju willig

134. ÜRabame fährt auö. flncnvint cnjluttic flaiilatur t>on 1819



Waren, in wenigen Augenblicfen in bie tieffre Somnolenj verfemen fönnen, fogar ohne girieren unb

ohne ben üblichen 3«fpr«rf)- Dabei habe id> ben (Sinbrticf gehabt, alb fei id) eigentlich bab

„Sttebium", beffen fief) ber Bille ber Sietreffenben alb Emittier jur (Erreichung beb 3ufianbeb bebiente.

©inb nun bie äöillenbbejiebungen analoge, fo nod) vielmehr bie Qualitäten ber apperjipiertcn

Smpfinbungen. Der ^ppnofifierte empjtnbet Dinge, bie ihm fonfl unangenehm wären, alb an*

genehm, ober umgefehrt, weil er fo will. Benn ich einem SWcnfchcn, ber bibher nie hbpnotifiert

würbe unb ber im allgemeinen recht wehleibig ift, eine Stabei in bie Jjöaut bohre, nachbcm ich «hm

vorher gefagt habe, id) werbe ihn mit einer glaumfeber ftrcicheln, unb er lächelt bann: fo wäre

eb boch fonberbar an^unehmen, baß id), ber von ihm räumlich (Getrennte, burd) bloßeb Antippen

einer unjutreffenben 3becnaffojiation irgenb etwab Stennenbwertcb $u foldjer äleränberung ber

Öefflhlbapper.jeption getan Stein, ben Vorgang bewirft allein bie 2lerfud)bperfon; fie bebient

fid) meiner Äußerung nur $ur Sterftärfung ber eigenen Biflenbfähigfeit. Die Biflcnbhanblung ent*

fpringt ja, wie wir faßen, aub einem Biberftreit von Motiven. Daburd), baß bie SBerfucßbperfon

mein Urteil über bie Angelegenheit ß^rt, Wirb biefer Biberftreit bei ihr nur fchneller entfehieben.

(Eb ift aud) nid)t angängig ju fagen, bie 33crfuchbperfon fei mir nur gefällig. Den ©eßmerz über

einen Stabelftid) fönnte fie fid) am (Enbe verbeißen. Aber wie folltc fie bloß mir ,\u ©efaüen bie

unwillfürlid)e 3ränenabfonberung jurücfhalten fönnen, wenn id) tf)r fünf Minuten lang ftärffien

Ammoniaf 3»« riechen gebe unb fage, eb fei eine Stofe? 3<h fenne feine ftärfere gorm einer

Bißenberfcfjeinung alb biefe, wo felbft Stefleje beeinflußt werben, bie fonft jeber Biflenb*

bceinfluffiing entrüeft finb.

Sin weiterer SSeweib, baß eb fid) um eigene Bißenbtätigfeit beb angeblichen EStebiumb

hanbelt, jtnb biejenigen gäße, wo über*

haupt fein .fövpnotifeur vorhanben ift.

EOtan hat bie EOtöglicßfeit ber „Auto*

fuggeftion" beftritten. Aber ber gehler

liegt nur im Bort. ©uggericren b. ß.

burd) llntcrfd)icbung von unjutrcjfenben

3atfad)en beeinfluffen, fann ßd) nicmanb.

'Bohl aber fann man wollen. 3ufHnub

Äerner, ber Dichter unb Ar3t unb St*

forfd)er folcher 3ufiänbe, brachte eb burd)

Übung fertig, fein <$erj beliebig fchneller

unb langfamer fehiagen 31t (affen unb hat

bieb oft feinen greunben vorbemonflriert.

Die erftaunlicßften gähigfeiten ßnb

in ber 95 e3ießung ben inbifeßen gafiren

nachgerüßmt worben. 3d) fönnte S3e*

richte von englifd)cn Augenzeugen an*

führen, bie man fopffd)üttclnb lieft, weil

man nicht in ber ¥agc ift, biefe außer*

gewöhnlichen (Erfd)cinungen mit ben

mobernen Unterfuchungbmethoben nad)3U*

• 35- Die SBafyrßelt über Dante. nk 3 . vntifr. >»37 fontroflieren. gafire foDen fid) auf lange
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i jö. Gill englifcbcr 3ad)cr;®?cifcrf'. UoliKtoic »«rifalur »n OSiUrac- lim 1795

3c«f lebcnbtg begrabe» unb bcn ©arg einmauern laffcn unb naddjer frifd) unb gefunb bavon»

fpagicren. G« mürbe jitb alfo babci um 3uftänbe haitbeln, bie wir vom 38interfd)(af bcr Stere

her fcnncu unb bie mit Serfangfamung bcr J&crj* unb ?ftcmbe)vegung unb allgemeiner .ßcrabfeöung

ber Äörpertemperatur ciubergebn. 9Bir ha6cn aber einen foldjen Soll» ber in Guropa mijfens

fd>nftticf> geprüft Worben ift. 3(uf bcr 3Mirnntum«*?(u«jMung in Subapeft befanben ficf> .jmei

V)ogi au« J3inbo|lan, bie abmedtfclnb je ad)t bi« vierjefyn Sage cingcfargt mürben. Die Gins

fcfyläfcrung unb Grmctfung gefdial) öjfentlid) vor bem $ub(ifum; ebenfo mar bcr in feinem gläfernen

0arg liegciibe "})ogi $ur ©d)au geftelit. Söröf !>at bie ©acfye untcrfud)t unb barüber einen miffrn*

fd)aftlid?en Bericht erftattet. Da t)cijH c« unter anberm:

(Heftern fam bie 9teihe ber Ginfdjläferung an ©opal Ätifdma. ©io ium ©eginn ber Glnfthläfentng mar
berfeibe febr munter, aufgemetften Weifte«, fehr gcfprächig unb bcfunbctc ein lebhafte« 3ntereiTc für ba« anthro»

pologifchc Slubium, bat mid) auch, ihm nach ber (Snoedung alle« ju crjtihlen, ma« mit ihm mährtnb feine«

Schlafe« »ergehn feilte . . . 9tad> einem furjcit, hochften« brei Minuten bauernben, eintönigen J&crmunneln

eine« fan«tritifchcn ©ebete« mürbe ©opal .fttifdma in beu geräumigen, ctma 2 m (äugen, 1 m hohen unb ctma«

mehr al« 1 m breiten, gläfcrnen Sarg auf weidter Unterlage gelegt unb mittclft einer bid)ten felbenen Dede
bi« ,)utn Äopf eingehülit. Sofort fd)lojS er feine Rügen unb murmelte einige Minuten lang bicientgcn Wcbctc

nach, bie ber anbre V)ogi ©hintfeu ^raiap eintönig, aber mit von 3eit ju Seit rhnthmifd) abgeänberten Sirabrc

bcr Stimme herfagte. 9tad) ctma brei ÜSinuten x'erftummte ber Wunb @opa(«, mäbrenb ©himfen feine

monotone fRejitation noch fortfcijte. G« vergingen abermale 3—4 SRinuten, bann hörte ©himfen plöblid) auf
unb hob bao obere linfe Äugenlib feine« ©enofien empor; ber Augapfel mar bereit« nach innen unb oben ge*

rollt unb bem 3fnfd)tfn nach unempfinblich. ©himfen überftrid) bie Stirn unb ba« ©efiebt mit einem Such.

Der 9)ogi warb a(« eingefdilafen crflärt. 3n ber Sat lag ©opal gang ruhig in feinem ©laefarge, ohne ©e<

roegung, bie Atmung mar ebenfall« ganj ruhig unb burd) bie Dctfc binburd) nur bei angefpannter Rufmert»

5 ad)|. Jttnt, 58tiWr!>atf*4 tt 20
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1 37- Jjängcn geblieben, s^cnannlf Jtrlt>n)intlijt<. Um I«»ü

famfeft wahrnehmbar. Stach ©erlauf von jwanjig tWinulcn würbe bab eine unb anbre obere 3fugenlib ge*

hoben, ber Augapfel bctafict, ber #cr$fchlag unb ber '}>ulbfchlag befühlt, fowie bic 3ltmung bur(h 31uflogen ber

Jjanb auf bie "Stagengcgcnb untcrfiuht. Die Körperwärme war normal 37’ C, ber ']>ulö 80, 3ftmung 18, bic

ÜWubfulatur crfdilafft, ber 3fugapfcl unempfinblid). Acute, alfo nadc 24 Stunben, fanb ich ©opal ganj ruhig,

faitm bemerfbar atmenb in feinem ©labfarg liegen, bic ©cfidttbhaut fchien mir etwa? weif, eingefallen. Körper«

temperatur 36' C, ©ulb 75, 3ftmung 16 . . . ©ever idt auf bic ©cfprcchuiig beb Schlafb übergehe, wollen wir

muerfi fehlt, wie bie ©rwechtng aub einem fofehen Iclhargifthcn 3ufianb por fidt geht, Sambtag 3fbenbb um
7 Uhr würbe ber ©labfarg mit bem barin fdtlafenben S!)ogi ©bimfen 4)>ratap por bem ©ublifum auf bab ^obium

gefieflt. ©opal ftürjtc fief) mit feinen jum ©ebet gefalteten .ßänben an ben Sarg unb remitierte gang laut, aber

mit abwed'felnbcr ©tärfe feiner Stimme in fanbfritifcher Sprache ein ©ebet, wab etwa 8 Minuten bauerte,

bann bcßrich er mittclft cincb Judtcb Stirn, Sfugen, 9tafe, fDtunb beb noch immer ganj reglob baliegenben

©bimfen unb öffnete bie Tlugen, bic noch gang unempfinblid) waren; bic Tftmung war noch immer ruhig unb

fehr oberflächlich. ©bimfen fing abermalb ganj laut ju remitieren an, wab etwa 5 OTinuten lang bauerte,

'lßäbrcnb biefer 3eit bemerfte man, baß bic SRcfpiration ftärfer unb befdeieuuigter würbe. (Sin ©eräufd) ber

ein» unb aubfirömcnbeii ?uft war jebod) nicht vernehmbar. ©opal, inbem er plöblidt fehr laut unb immer

lauter remitierte, faßte nun ben .Kopf beb fchlafcnbcn ©bimfen, fdiüttelte bcnfclben ziemlich fräftig, wifchte mit

bem Juche öflcrb über bab ©cficht unb öffnete gcwaltfam ben fO?unb, ohne fein fehr lautcb ^Remitieren ju

unterbrechen. (Stwa nach 5 SRinuten hörte man muerfi bab ©eräufeh einer röchelnben 3Ümting unb halb barauf

einen frampfhaft unb plöhlid' hervorgefioßenen, unartifulierten, bumpfen Uaut, wie mau bieb bei fchlaftrunfcnen

fOtcnfchcn gelegentlich ju hören befommt. ©opal remitierte ohne Unterbrechung weiter, fchüttclte wieberholt ben

Kopf unb hob mit J&ilfe cincb Dienere ben nod) immer fdclaftrunfcncn ©bimfen hervor, um ben Körper in

eine aufrecht fibenbe Sage ju bringen. (Sb würbe fortwäbrenb bie ©ruft, namentlich bic JJcrjgegcnb fräftig

bctafict, gefircichelt, ber Stiicfcn geflopft, bab ©cficht mit bem Jude abgewifdit. infolge biefer fiärferen Steige

fam ©bimfen ichr rafdt gunt ©ewußtfein, unb nach einigen frampfhaften Körperbewegungen rief er mit beiferer

Stimme: „fWilf!". (Sb würbe ihm itacheiitanbcr fchlucfwcife SRilch in ben SKtinb eingeflößt; bie Kopf» unb

©cfichtbhaut bcbccfte fidt mäßig mit Sdtweiß, bic 3lugcn blieben bereitb offen, bic ©efidttbjüge waren fchroff

permogen, wie bet heftigem Unwohlfein. 9tun fing auch ber bereitb erwaditc ©himfen mit fdtwad)cr, heiferer
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Stimme ju remitieren an. Stach einigen OTinuten mürbe er aus bem Sarge geboten unb auf einen Seffel ge<

febt. (5s mürbe ihm noch etwas s3Äild) gereicht, fein .Körper frottiert, fein leichter, luftiger Äniug in Orbnung
gcbradit, monach er fclhft auffianb unb fich bem ^ublifum geigte. (5o bauerte mehr alS eine halbe Stunbe,

bib aUcei ju (5nbc mar. ttinc Stunbe barauf fuhren mir mit ©himfen auf ber Trambahn in bic Stabt; ber

aufermeefte 'JJogi mar ganj munter unb plaubcrtc lebhaft, nur beflagte er fich über fDtübigfeit. 9tach bem <5r*

machen mürbe ©himfen gemogen, mobei cs (ich herauSftclitc, baff er mährenb beo achttägigen Schlafes 6 .Kilo

an Körpergewicht oerioren hatte- • . • Stadl ber (Srmeefung mar ein fdmeüer ^)ulS oorhanben. (5s muß als auf*

faüenb bezeichnet werben, baß bic Erholung nach bem (bewerten auS bem ad)ttägigcn Schlaf fo rafch oor fid>

ging. Daß ber (Jingcfchläfcrtc mährenb ber acht Sage hie unb ba momentan bic Äugen öffnete, fomic feine

J&änbc etmas bemegte, mürbe bcobadjtct.

Stun, eS foll fogar norf) mehr beobachtet worben fein, ©inige Herren, bie gern „entfärben"

wollten, oerftccftcn ftd) über Stacht in bcin „©rabgewölbe" unb überrafd)tcn ben fchlafenben J^afir,

wie er fief) erhob unb nach einem ©tücf Kuchen unb einem ©chlucf SJtilch langte. Sticharb

©chniibt, ber ohne Kenntnis ber experimentellen ^fnchologie ein 35uch über gafirc gcfchrieben

hat, erflärt beShalb bic ©ubapeftcr ?)ogiö einfach für ein „©chwinblerpaar", an baS ber Unter«

frecher 2öröf „feine 3 «it »erfrhwcnbet" habe. DaS ift fehr beguemeS Abtun. Angenommen, ber

9)ogi habe fich t»irflicf) SiadfrS burch einen {(einen 3mbiß gefhirft, fo bleibt bod) bie genau fcfr*

geftcDte Abnahme beS Körpergewichts »on 64 auf 58 kg, ber Körpertemperatur »on 37,6’ C auf

36,4', ber ^ulögahl Pon 74 auf 60 unb ber Atmung »on 18 auf 10; alles innerhalb acht Sagen.

Dafür hat fich ber $ogi bebeutenb fcf>ne(lcr ermuntert, gegenüber etwa einem SDturmeltier. Auch

fann er burchauö in unveränbert frppnotifchem 3ufranbe nach ber ©pcifc gegriffen haben, ftür

unfre ©efradxtung jebcnfalls genügt bas Grpcrimcnt im nachgewiefenen Umfange burchnuö, um bie

außerorbentlichen 2öillenS«(5rfolge ber Jfafire im ')>rinjip nicht länger anaujweifeln. 9)?it biefen
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©rfcheinungen haben natürlich nid)tb gemein jene 3aubcrfunftftücfc von gafiren, wie fte 3. 53 . von

her Sbeefophin Witte. 331avatbfo in ihrem ßauptroerf „The Isis Unvcilcd“ erzählt werben; ba

läuft alleb burchcinanbcr, Wumpifc, Ultahrbcit, 53ctrug uitb Sclbßtäufduing.

?lbcr in aitbrcr J?inßd)t ßnb bic Satire noch beranjujichn: in ber Übung, fclbftjugcfügtc

©dinterjen 311 ertragen. So ungeheuerlich bie Berichte hierüber auch Hingen, halte ich bab

Phänomen ber Sclbftfolterung bennoch pfndjologifch für etwab geringerem, alb ben Pcrfud) beb

'Jöinterfchlafb. Dicfc Gifteten fetten fich alfo 3. 53 . jwifchen fünf brennenbe .^oljftöße unb laßen

ßd) langfam fdtmoren. Der äußere 3wecf ber Übung ift faß immer ein gcfchäftlidwr; man locft

53ewunbcrcr unb Älienten bamit an. Will fal) einen foldjen ^eiligen, ber 3tuifcf)en vier Seuern

auf einem 53eine ftanb unb in bie Sonne ßarrte; bann legte er ßd) auf ben Slücfen, ftreefte bie

53einc in bie ?uft unb blieb fo brei Sfunbcn; bann fetjte er ßd) mit gefragten deinen bib 311m

2fbenb unbeweglich nieber unb ließ ßd) bie inbifche Sonne auf ben Sd)äbel brennen. 3n ber

Safuntala heißt eb: „Silo beßnbet ßd) Waritfchab Änbachtbftätte? — Dort, tvo jener Söeife fo

unbeweglich gleich einem Pfahl ftebt, 31W Sonnenfchcibc grfehrt; eb fanf fein Äörpcr halb in einen

Vfincifcnhaufcn; alb 53rahmaiicnfchnur bient ihm bie Sd)langeiibaut; ihn peinigt hart an feinem

J&alb ein 9ting, ber ßd) aub ben Stanfen vertroefneter Watten gebilbet; er trägt bic Siechte, bic 311

einem Äran3 gebunben warb unb bib 3ur Schulter rcid)t unb mit Pogclneftcrn angefüllt ift."

3fnbre ßfjcn auf nägelftarrcnben 53rcttern; ße fchlafen aud) barauf. Manche binben einen ?frm

über bent .ftopfe feft unb (affen ihn bort fo lange, bib er fdtrumpft unb nicht mehr aub feiner

Vage bmwtcrgcbracht werben fann. Ober

ße halten bie .ßanb fo lange unb frampf*

haft gefchlolTen, bib bic Sii'flfmägel auf

bem fRücfen ber Jßanb hinburdtwadtfen.

Ober ße mad)en eine Pilgerfahrt, inbern

ße ßd) 3unäd)ß lang auf bie Gtbc werfen,

bann vorwärtb friedten, bib bie Serfcn an

ber Stelle ßnb, wo bie Stirn war, bann

ßd) wicbcr nicbcrwcrfcn, unb fo fort. Um

auf biefe ffieife 311 ben heiligen Quellen

beb @angcb int ^imalaua 3U fontmen,

fönnen 3ahrc vergehen. 3d) möchte nid)t

mit einer Tfufjählung ber Selbßverßümme«

lungen ermfiben, bie fonft nod) aub Jnbien

befannt geworben ßnb. So fehr aud)

biefe „53üßer" nach weltlicher Belohnung

für ihr mafochißifcheb Sdtaugcprängc

traditen mögen, (ann man bod) nicht an«

nehmen, baß bab .ßonorar bie cin3ige

2riebfeber ihreb .öanbclnb fei. Schlicßlidt

gibt eb auch in 3nbicn immer nod) an«

genehmere Wethoben
, ßd) bab bibchcn

Sutter 311 verbienen, bab ber Proletarier

bort braucht, ©b ift wohl 3Weifellob, baß
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Jti llulurln/y/Ä' fubta 97W£ mit <hrt* Saitrln und Tlin/rrtnijtpii/t, für mit drn Nat&n/ ' nudcr mni 7M/n Mtmen /

a Iiua/u-Un avirlrf?
’ ^ in CtdJfdJddr in Auzjiutt

140. grau ©ermauia unb t>ic beuticbcn Stämme, «nenemr« aiu»Mau auf tic «fatiicn »« i8«.>

bie SOlchrjahl biefer gafire befähigt ift, ftatt ber ©chmerjcn ?uß ju einpfinben, baß ßc alfe gar

nicht „büßen"; wab wohl and) auf bie berühmten 35üßer anberer ^Religionen in gleidicm S?faße

iutreffen wirb.

(Sb iß unter vielen Slaturvölfern ©itte, biefe (Sigenart ber mcnßhlichen 'Pfpdic, bie mit bem

JOillen beb (Sinjelnen fo eng jufammenhangt, 311 einer Prüfung ber männlichen Ära ft unb

©tanbhoftigfeit aubjugeftalten. IDiefe Prüfungen frnbett ftatt an ben ^'ubertätofeßen. Damit

U’irb wieber einmal bie (Beziehung juin (Srotißhen ojfenfunbig: mit bem (Eintritt ber ©cfchlechtb*

reife wirb von bem primitiven, aber fcßärfer bcobad’tcnbcn SRenfchcn ber SJlafod’ibmub für ofßjiell

erflärt! Unb jwar ber ?Wafod)ibnuib beb SRanneb, tvab befonberb bcad’tenbwert iß. 6b gibt

in ber Siegel feine weiblichen Jfafirc, feine weiblichen ©äulenheiligen unb aud> feine ©tanbhaftig*

feitbprüfung ber SJläbchen bei ^.'ubertätbfeßen. Der OTafochibinue iß etwab crquifit Sttännlicheb!

3d) muß bei ber Gelegenheit wieber auf .(irafft^bing jurücffonimcn, ber ja ber hauptfäddid’e

'57
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Urheber ber gangbaren 9Ser*

Wirrung iß. Gr fogt: bcr

3J?afocf)ibmub fei eine ejrquijit

weibliche Gigcnfcßaft, unb be<

grunbet bab fo: Dab ©eib fei

bie Unterworfene fd)led)ti)in, von

Statur, alfo eine SDtafochißin,

bab ergebe ficf> auch mW ber

üblichen (b. 1). von ben 3*fuitcn

erlaubten, von anbern Sölfern

aber nicht angewanbten!) $>o»

fition beb ©eibeb beim 3(fte

ber .Kopulation; wenn nun ber

®tafocf)iß bie „Unterwerfung"

liebe, fo habe er eben einen

weiblichen ©erualcharafter, fei

eigentlich hvmofcjrucll; «her

biefe Jßomoferualität fei nur

„rubimcntür" b. h. nid>t völlig

aubgebilbet. Gb lohnt fleh wohl

faum, über biefen ©alimathiab

ju reben. Grwähncn will ich

nur, baß ich in einer Kafuißif

ioo ftüüe publiziert h«he, in

benen $omofejualitüt mit ben

Abarten beb ®?afochibmub vergcfeflfchaftet war; wenn man Krafft?Gbing folgen wollte, wären in

biefen fällen alfo eine aubgewachfenc unb eine rubimentäre .öomofcrualitüt vorhanben gewefen.

Die ’Pubertütbfeier, aub ber bie .Kirche eine „Konfirmation" gemacht h«t, jeigt unb alfo

beim 3üngling eine tnpifche Grzießung zum KJ?afod)ibmub. Ginige ©eifpicle werben bab belegen.

3n Sparta würben bie jungen ?cutc vor bem 3(ltar bcr 3trtcmib (alfo einer weiblichen ©ottheit)

fo heftig gegeißelt, baß bie weniger Kräftigen ohnmächtig z»f«mmenbrachen. ©ei ben ©amoanern

fanb früher eine fchmerzßafte Satauierung ßaft; babei ßreefte fleh ber junge $ttann auf einer Sftattc

aub unb legte ben Kopf in ben Schoß beb Satauierfünßlcrb. Dejfen ©erfgeug beßanb aub einem

Jammer unb mehreren Kämmen von fed>z*fl 3infen. Der Kamm würbe nun in eine $tifd)ung

von Kofobnußafchc unb ©affer getaucht unb mit rafchen ©chlägen in bie J&aut eingetrieben. Die

llmftehenben wifchten bab ©lut ab unb ftimmten laute ©efünge an, bie bab Stöhnen beb Operierten

Übertönten. Dab Verfahren bauerte feßr lange, ba in einer ©tunbe nur neun Quabratzentimeter

fertig würben unb bie ganze Körperoberfläche tatauiert würbe. Ghmrafteriftifch War, baß für bie

®?äbcbcn beb ©tammeb fein SSann alb $eiratbfanbibat in ftrage fam, bevor er biefe 'Progebur

nid)t überftanben hatte. 3lnbernfattb würbe er von ihnen beftünbig verhöhnt, ©ei ben 3Ut*

Peruanern in Guzco fanb z«r 3cit ber ©efchlechtbreife bcr Knaben in einem befHmmten tDfonat eine

©eiße ftatt, bcftchenb aub einem feierlichen 3ug nach bem heiligen ©erge, einer ©eißelung, einem

©cttlauf unb großen Sängen, bei benen SJtabfiertc in ^>uma<^e(Ien auftraten, ©ei ben ?(ußraliern
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befiehlt bie Prüfungen ber Änaben in jungem unb Dürften, gewiffen ©peifeverboten, im ißei*

bringen von 2Btinben, ?fu«fchiagen von 3ähnen unb in ber SJefchneibttng. 93ei ben Äaraiben

Ghuwana« feljt man bie Änaben ben ©tieften von Süefpcn unb Ämeifen au«, bie .pvifchen ben

3J?afd)en eigentümlich geformter (Deflechtc feflgehalten werben; ober man fd)lägt fic mit großen

$>eitfd)en bi« auf« S3lut.

Unfere Tlbbilbung Sir. 229 jeigt eine folcfjc „©tanbbaftigfeit«prüfung junger 3nbianer" uaef)

einer 3cid>nung von Sran^oi« Äupfa au« ber „Assiette au beurre“ von 1904. ©inem 3nbianer

finb ^.'fföcfe burd) bie Jßaut geftoßen, unb er wirb baran emporgejogen. Die 3fbbilbung ifi feine

3eid)nerpbantajie, fonbern fiellt einen Ippifdjcn Vorgang bar.

« *
•

tD?ad)tgefübl. ©ine wijfenfd)aftlid)e 3fnalt>fe be« ?Wacf>tflefftf>Iö ifi noch nicf)t gefcf)rieben

worben, ©ie fdjeint um fo fd)Wieriger, al« e« (ich um einen begriff f>anbe(t, ber jebent geläufig

ifi, beffen innerliche Ä'omplcjre aber in unfrer 3*ft ber Demofratifierung ängfilid) geheim gehalten

unb nur im verfchwiegenen Äämmerlein genoffen Werben, wie ber 2Ufol)cl in ben abfiinenten

Staaten ber Union. Die ®?ad)t ifi f)f imtücfifcfi geworben, feit fie fid) aW Äapital unb 2(ftien*

gefe(lfd)aft verfleibei hat unb in ©tahlfammern auf papierenen Blättchen verwahrt wirb unb bie

3nl)aber mit fd)einf)eiligen ©d)af«geficf)tern unter ihren ahmingblofen ©flauen umherlaufen.

Dev pfeubonnme SOJaj ©tirner verfudite fid) 1844 an bein Problem. „©on bem 3fugen*

blief an", beginnt er fein SSucf), „wo er ba« Vicht ber

SBelt erblicft, fud)t ein SRenfcf) au« ihrem Söirrwarr, in

welchem auch er mit allem anbern bunt burcheinanbcr

herumgewürfelt wirb, fid) f)W«u«jufinben unb fich ju ge*

winnen. Doch wehrt fid) wieberum alle«, wa« mit bem

Äinbe in ©erübrung fommt, gegen beffen ©ingriffe unb

behauptet fein eigene« ©eftehen. SRithin ifi, weil 3eg*

lid)e« auf fid) hält unb jugleid) mit anberem in jiete

Äellifion gerät, ber Äantpf ber ©elbfibchauptung unver*

meib(id). ©iegen ober Unterliegen — jwifchen beiben

2Bed)felfälIen fd)wanft ba« Ä4mpfgefd)icf. Der Sieger

wirb ber $err, ber llnterlicgenbe ber Untertan: jener

übt bie J&oheit unb 45oheit«recf)tc, biefer erfüllt in ©hr*

furd)t unb fRefpeft bie Untertanenpflichten. Äber Jfeinbe

bleiben beibe unb liegen immer auf ber Vaucr: fie lauern

einer auf bie Schwäche be« anbern, $inber auf bie ber

©item, unb ©Item auf bie ber Äinber, j. iß. ihre {furd)t,

ber ©toef überwinbet entweber ben URenfchcn ober ber

SRcnfch überwinbet ben ©toef. — 3m $inbl)eit«alter

nimmt bie Befreiung ben ©erlauf, baß wir auf ben

@runb ber Dinge ober Ijintcr bie Dinge ju fommen

fuchen: baber Iaufd>en wir allen ihre Schwächen ab, wo*

für befanntlich fiinber einen fichern 3nfiinft haben, baljer

verbrechen wir gerne, burd)ftöbcm gern verborgene SBinfel,

«59
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fpähen noch bem BerhütHen unb Gntjogcncn,

perfuchcn unb an allem, ©inb mir erft balfintcr

gefommen, fo wiffen mir unb fid'er; finb mir j.

33. baf)inter gefommen, baß bic Stute ju fchwad)

ift gegen unfern 2ro(}, fo fürd)ten mir jic nicht

mehr, ftnb ihr entmadifen. hinter ber Stute

fteht, mäddiger alb fie, unfer Jrotj, unfer trofcigcr

Wut. 3ßir fommen gemach hinter «Heb, mab

unb unheimlich unb nicht geheuer mar, i>intcr bie

unheimlich gefürchtete Wacht ber Stute, ber

ftrengen Wicne beb Baterb ufm., unb hinter

allem finben mir unfere Vftararie b. h- Mn*

erfchüttcrlidifeit, llnerfchrocfcnheit, unfere ©egen*

gemalt, Übcrmadtf, llnbejwingbarfeit. SBab unb

erft Surcht unb Stcfpcft einflößte, bauor Riehen

mir unb nid)t mehr fdwu jurücf, fonbent faffen

Wut. .hinter allem finben mir unfern Wut,

unfere Überlegenheit; hinter bem barfd)en Befehl

ber Borgefeßten unb (Sltern fleht boch unfer

mutigeb belieben ober unfere überliflenbe $(ug<

heit, llnb je mehr mir unb fühlen, befto Heiner

erfd>eint, mab juvor unüberminblich bünfte. llnb,

mab ift unfere V i ft, Klugheit, Wut, 5roh? 28ab

fonft alb — ©cifl!"

©tirnerm 2Berf „Der ©injige unb fein

(Eigentum " gilt alb bie flärffle 3ntcrprctation

beb ©goibmub; aber mir fonunen, mie aub ber angeführten ©teile wohl bcutlid) mirb, auf biefem

3öcgc ber fpefulatiucn ^>f)i(ofopf)te ju feinem ©rgcbnib, bab unb pfttchologifch befriebigen fönntc.

Bcwcimlofc Behauptungen unb unbefinierte Begriffe werben baburcf) nidfl flarcr, baß man fie

boppelt unb breifad} herfagt. Unb fdflicßlich, ber „@eifl", auf ben bann alleb binaumläuft, ift ein

jicmlid) abgegriffenem Stequifit aub ber tranbjenbcntalen Stumpclfammer.

Bon 3ntere|fe ifl ein Bcrfuch, ben Otto ©oufa gemad)t h fl t, bie pfpdwlogifd'cn Söurjcln

bem Wad)tgefühlb aufjubccfen. Die Heine ©fftje fteht in ber »on (tarl Äraub fwrauögcgcbcncn

„gacfel":

Der ©flaue. Der Detter .franb flerbinanb ©erentin taufte iid» einen ©Hauen, (Sr erftanb Ihn

mährenb feinem Aufenthaltern in (Sbcir unb bejabltc Um mit 200 Jernanm. (Sr hätte fid' auch bab 3*hnfache

für biefe Saune leiften tonnen. — (Sine eigentümliche Saune mar eb immerhin. Die ©crentinm uon ber 93crg<

hoffdien Sinic hatten alle ihren ©parrett. flranj lauer hatte cm mit ber .(lauft, unb ber Dotter Jjanm flerbi»

nanb brachte uon feiner Orientreife einen eingeborenen Diener mit. Der Jjanblcr bot ihm eine junge Dame
für 150 Romane an, er nannte fie fd'lid't „bie Abcnbionne uon ©chirab". ©ic war groß unb fcblanf unb

hatte ichönc Augen. Der Dottor fürchtete, in feiner Jjcimat ju uicl Auffchcn mit ihr ju erregen. Auch mar

er ftch über ben Berfehrbton mit ber jungen Dame nicht im (Haren. Aber Vfgab, „bic Blume uon ©itcira",

mar ein fd'lantcr (fnabc uon fünftel'» Jahren. Sein ©eficht mar mein, feine ©lieber jart, bie 3üge reget*

mäßig unb intelligent. Der Dottor taufte ihn. Der Dottor hatte ben Stuf cineb Originalb, unb er gehörte

ju ben Seuten, bic etwab für ihren Stuf tun. — Jn ber .fceimat gab cm feine ©dnuicrigfeiten. Die Bchörbc
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erfuhr, wad fic wiffen wellte: bie SRücffchr bed Doftord unb bie Jfnwefenheit bed perfifeben Dienere. Militär«

pflichtig war ber nitht, alfo intcrefficrte er fic weiter in fcincrlci 'Weife. — Der Defler war ein aufgeflärter

Wann. ©r fannte ben Katechidmud biefer ?cutc in cinwanbfreier Weife audwenblg. ©d ficht gefdeneben:

„Die llnterfthiebc innerhalb ber SWcnfchcnrajfe ftnb geringfügig. ©e fmb nur Bilbungdunterichicbe ober

Kapitaleuntcrfchiebe." Da ifi ferner ein Ähfafc SDtcnfchcnrcchtc unb ein Kapitel Humanität. Dad war ihm

alled geläufig. — llnb boch gab ce nodi Seltfamfeiten für ihn. 3a» feltfam war er, ber Wehorfam bce Dienere

Jfffab. Stic fragte er, nie )ogcrtc er. ©r war nur Werfyeug, war ohne eigene 'Perfenlithfcit, war eine Hier,

fiärfung ber Kräfte feiitee ©cbictcro tinb nicht« anbered. Der .Körper bee Doftord war um eine SHcnfchen*

traft ftärfer, fein Wehirn um eine Willcndfraft reidrer geworben. — Diefcr frembartige Wehorfam cincd

SDtenfchcn, eined Wefcne feiner eigenen 3frt, erregte ihn. ©r befahl um bed Befehlend willen, ohne einen

anberen 3wecf ju haben, ald biefen Wehorfam aueutlefcn, ben er nicht ju begreifen wagte unb immer per fleh

fah. ©r erbachtc Aufträge, beren 9tei) für ihn in ihrer Sinnlofigfeit lag unb in ber SBad'tprobc, bie fte ihm

gaben, ©r befahl, um nach ber Bollführung ju wiberrufen unb bad Wegenteil )u befehlen. Unb bad erfüllte

feine Dage, nahm peUig Sefifc pen feinem Deuten unb 'Wollen, ©in Xnfämpfen gab cd nicht. Der Katechidmud

bed aufgeftärten üWcnfchen enthielt feine Bannformel gegen biefc Setfuchung. — betrat er bie Stäume, in benen

3fgab fchaltete, fe geriet er unweigerlich in ben Sann biefed bebingungelofen Wehorfamd. ©d war ein 9taufch,

ber jich feiner bemächtigte, ein lufipollco OTachtgcfühl, bad ihn gefangennahm, ©d ferberte Betätigung, neue

Beweife feiner unbefchränften J&errfchaft. — Sein 'Wille war ben 'Wiberftanb einer Umgebung pen .Kultur»

menfehen gewohnt. 3n biefer Umgebung war er ein 'Wille een normaler Kraft unb SRichtung. 3*W bewegte

er (ich in mafilofen Weften, weil ber gewohnte Wiberftanb fehlte; wie ein Körper, ber plöblidt in eine Jftmofphäre

ohne Schwertraft geraten ift. ©r fud'te bie

©renjen feiner Afraft, bie noiwcnbigc Jiern«

mung unb er erjebierte im Suchen. — ©nb<

lidc fd'lug er ju. ©d gcfchah faft inftfnttio,

gebest, ben 'Wiberftanb eined Körperd er«

fehnenb, wo alle Wcfehe fcclifdter Stolwenbig»

feiten ihm perfagten. gür feinen Wehorfam
jüchtigtc er ben Knaben. Der fdilanfe

Körper wanb fidt in Schmer) unter feinen

Schlägen, unter Klagen unb Bitten. Hbcr

jebe Bewegung erpreßte bie Qual, feine

3ucfung bcbcutctc ein Xuflchncn bed ©e*

peinigten. — Unb ber gebilbctc unb fclbft«

bewußte SOtenfch feined 3>ibr)Cbnlcd, ber er

war, ber Doftor Jjano gerbinanb 'Wercntin,

erbebte por bcin gemarterten Knaben unb

por ber eigenen, unheimlichen SOtadu. 3* 1 '

ternb, uadt Tttcin ringenb beugte er geh über

ihn, fühlte bie 3cichcn feiner Sdtläge unb

fuchtc nach bem unerbittlidien Wchorfam in

ben fdwnen Xugen bed anbern. ©r fanb

ihn wieber. — Xn jenem Xbenb wußte ber

Dotter Wercntin, baß er einen Sflat'en befaß...

. . . Seit Wodien lag ber Doftor ju

Bette, ©t war fraftlod unb abgejehrt. 3n
bem flummcn Kampfe mit bem Diener war

er ber Sdtwädicre geblieben. — Stur Äerren=

rechte hatte er erlaufen fönnen, aber cd

fehlte bie alte JScrrcnfraft, fic )u brauchen,

©r litt an feinem Herrentum, währenb bem

anbern bie Sflaocrci ?ebcndluft war. Die

'Wunbmalc feined Körperd heilten fchncll unb

bie Demütigungen ließen feine Starbe in

feiner Seele jurücf. — Stadt jeber biefer

watmwioigcn Schauübungen ber Äcrrenmacht

Ju*«-Cltr.r. H)eitertiem<fcaft

Ol* MBMt» CotiUon - Tif-ar.

144 . Der Stafenftüber

IilrlUjll au« Crnt Wiener .Oaeicaluren-Ulbum' ren 1S8*
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>45- 31crlodung jum SthiffbrUCh. 3«i*nunj oen fccüuidi «eSem- Um 18*0

hielt ßd> ber Dotter nur mit SWühc aufrecht. Gr war crfchopft, wie nach einem $arorn«mu« ber Hcibcufchaft

unb brauchte Jage, um fit!' ju erholen. Der anbre war nach 3tunben mieber mir ftet«
;

fein 3Micf rourbe nicht

trübe, fein Sörper fiel nicht ab. (gleich blieb fich fein Gifcr unb fein crbarmung«lofcr Wehorfam gegen ben

tränten (Gebieter. Gntfprang er vielleicht bem ©lau ben an bie abfolute OTacßt feine« JJcrrn, ber Burchf, ber

tonnte ihn nach 93cliebcn von feinem 53ctt an« niebcrfchicßcn? SBäre c« nicht in ber Heimat gernefen unb

unter ihren ©cfc&cn, ber Doftor hätte e« getan. Äu« bem Triebe ber Sclbjtcrhaltung hcrau« hätte er e« woljl

tun müffen, au« bem Wcfühle, baff ihm .Körper unb Weift ju Wruube gingen an biefem fteinb. — Gr haßte

ben Sflaocn jebt nur mehr mit bem bumpfen JJaß be« 33eßcgtcn. 3e fraftlofcr er mürbe, bcflo maßlofer

peinigte ihn bie »crfchrcnbc Hilft, feine 'Macht ju üben, bcflo aufreibenber tonrben bie Orgien, bie er biefe

Macht feiern ließ, bcflo teurer mußte er ßc befahlen. — Der Doftor tonnte bae QSctt nicht mehr «erlaßen,

llbcranftrcngung hatte ber Ärjt gefunben, förpcrlichcn tinb geißigen 'Verfall. Da« Hcibcn jener, bie an ber

Maßloßgfcit unb llnbcherrfchtheit ihrer Hcibcnfchaftcn fterben. - Die Äugen bce Staufen ruhten in $aß auf

ber claftifchcn Wcßalt bc« Sflaocn. Der midi nicht «on feiner Seite, ßcte Jbcreit, au« Sölicfcn unb Hippen*

betoegungen bie iöiinfdic bc« Webieler« ju erraten. — Der Doftor flarb an feinem ©flaocn.

$öa« Otto ©opfa h<cr ffijjiert, beeft ftcf> großen Seil« mit meinen früheren Ausführungen.

Der Boftor empfinbet eine '^erftärfung feiner fträftc, er ift um eine Söiilenöfraft reicher ge*
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werben, fonß gewohnte Hemmungen unb SÖiberßänbe jinb befeitigt, bic 33abn iß frei, unb alleb

bieb wirb alb ?ußreij entpfunben. Äl)nlid) führte icf) aub, wie in ber ^)fnd)c beb Jßcibeb bic

bemmenbe ©d)Wcllc am leidjteßen überwunben wirb, wenn fid) if)r SBille fummiert weiß burd)

bic oöHigc 3bentitdt beb männlichen SBißcnb, b. b- burd) bie angebliche SöiHcnloßgfcit beb OTanncb.

2öei»crl)in wirb nun ber non ©opfa gefdjilberte gall febwerer nerßänblid). ©er ©oftor fcfßägt

„inftinftin" ju. Söarum? 'Ißcil er SDibcrßänbe erfef)nt. ©inb aber Söibcrßänbc alb folcfje luß*

reijenb? 3nt Gegenteil, wie man ja eben gefeint t>at : bab 9Kad)tgefüf)l (*2)orluß*©tabium) iß

cntßanbcit, weil 2öiberßänbc wegficlen, unb wir werben nod) feßßcllcn, baß gerabc bei ber

glagellation 'üBiberftdnbc nur alb 2)ormanb erfebnt werben, um Ungcborfam beßrafen, b. b-

flagellicren ju fönitcn. ©onfa läßt ben ©oftor fd)ließlicf) an bem Problem ßerben. J^icr arbeitet

nur nod) bic %'bantaße beb 9looeUenbid)terb, fallb ber 3(ubgang nid)t fpntbolifd) gemeint iß.

3cbenfallb feben wir bloß bie Satfadje, baß im 2)orluß*©tabium eine 33e,jiebung jwifdjen ®?ad)t*

gefübl unb ©dtmerjjufügung beßebt. ©ab tiefere Ocbeimnib beb SOarum bleibt ungelöß. litt»

erörtert aud) bie grage, ob biefer ©iener, ber fid) fo febr alb ©flane fühlte, bie ©ebläge wirtlich

nur alb ¥eib apperjipicrtc.

©enn b*cr eriftiert eine tnpifdjc 2öcd)felwirfung, bie böcbß interejfant iß: ber $err, ber

freie OTcnfd), apperjipiert ben ©d)mcrj überwiegenb alb folcftcn; fobalb ßd) aber ein tJWcnfd) tat*

fäd)lid) alb ©flauen weiß, wirb bic

©d)mer,5cmpftnblid)fcit borabgefefct bib jur

3nbifferenj, ja eb fann an ihrer ©teile bic

3fpperjcption non üuß treten, ©ab über*

rafd)eitbßc 93eifpicl bafür iß her ©ilib’fdjc

gall. ©er Äorrcfponbent gibt an, er fei

fpäter non febr nielen grauen nod) getreten

worben, bie ein ©ewiefß bib $u 180 3>funb

batten. „Ginc merftnürbige pß)d)ifche Gr*

fd)einung", fchreibt er, „ift bei ber 2(n*

gclcgenbcit ju beachten. 3d) ßelle mir

näntlid) gern oor, bie ©ante, bic mid) tritt,

fei meine J^crrin unb id) ibr ©flane,

unb ße tue eb, um mich für einen be*

gangenen gebier ju beftrafen ober um ßd)

felbß — nid)t aber mir — einen ®cnuß

ju nerfebaffen. @b folgt baraub, baß, je

größer ®?ißad)tung unb Strenge ßnb, mit

ber ich (in bem angenommenen Sinne)

beßraft werbe, um fo größer auch mein

©enuß iß. ©ie SJorftellung non 53e*

ßrafung ober ©flanerei tritt feiten auf,

wenn ich entweber große ©cbwierigfeiten

habe, meinen SBunfcb ju ncrwirflicben, ober

wenn bie tretenbe ^erfon mehr alb ge* 146. 30m unb Stachßcbt

WÖhnlidt bübfd) unb febwer unb bab Qkmtltu oon OTnsnitr. «Dotojr.: »raun, «Inntnl f. öic
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i47- J&ulbigung ber Königin von Gupcrn

treten fdwnungolob ift." 2Dab betautet bab? Aub bem Qlruchftücf ber 3ugcnbgefchichte beb 'Sr*

treffenben war au entnehmen, ball bei ihm eine angeborene 'Anlage vorhanben gewefen fein muß,

Vcib in ber Qualität von Vuft au pcr^ipicrcn. Diefc gähigfeit hat aber offenbar eine ©retiAC.

SiMrb ber jugefügte ©chmerA fo ftarf, baft er brobt, alb ©chmerA empfunben au werben unb bic

VuOfHmmung ju annullieren, fo bebient er fith, um lefctere ju erhalten, ber fpontan unb ohne Übers

legung feinerfeitb auftretenben SJorftellung, er fei tatfädilich ein ©flaue. Dann läuft bie pfochifd)c

fReaftion in gleichem ©inne weiter.

Qfctraditen wir nun, wab bie ftünftlcr au ber Angelegenheit a« lagen wiffen. 33ei ber Art

unfereb ü£hemab h®nl>clt eb fid) natürlich fpeAiell um bab Wachfbcwufttfein, bab bab Üöeib bcni

Wanne gegenüber be|i(jt. Dieb 33ewujftfcin ift fein erworbencb, fonbern »ererbt unb im Jnftinft

liegenb. ©chon flcinc Wäbchcn „fofettieren", finben fid> hübfeh, ftnb auf ©chmucf bcbacht unb

befchauen mit fchncllen ©eitenblicfcn ihre ©eftalt in jeber ©labfeheibe, »or ber fic »orüberfommen.

Dab ift Weber Stcrberbtheit nod) grühreife, fonbern burchaub natürlid). Dab Heine Wäbcf)en weiß
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ÄoloiTalflcmälbc von- «ftane ÜRafart, Berlin

genau, wa« jic tut; aber fic fennt bic SOirfungcn nod) nicf)t, bie ein bcrartigc« Benehmen auf

ba« anbre <5>efcf>Iccf>t au«,|uübcn vermag; fic folgt nur einem buuHcn Drange. Später, wenn fic

bie 30irfungcn erfahren hal/ «ft ber Spiegel ber erfte 3euge ihre« OTad)tgefül)l« unb fie vertraut

ftd> ihm um fo ungenierter an, ai« fie ihn vodfommen vcrfd)Wicgcn weif}, 5lor bem Spiegel finbet

fie fid) fchön, weil man etwa« an ihr fchön gefunben hat, b. f). fie ho* eine SBirfung au«gcftrahlt

unb bic« SBermögen al« Wfacht empfunben. 50a« barau« refulticrt, G’itclfeit, Stolj, Selbft»

gefälligfcit, Hochmut: finb alle« Sluancen be« ®?ad>tgefühl«. GarosDclvaille hat bie „öigcu*

liebe" gemalt (Xbbilbung 9?r. iii); bod) wie faft immer bei mobernen OTobellftubicn fommt ba«

SDfotiv nicht ganj rein herau«, ber Zünftler flebt ^u lehr am 2lft. Die« Söcib U'ill mehr befdjaut

werben al« fid) felber befd)auen. — deiner fommt ber Äupfer von ^)offehvhitc nad) bem &t<

mälbc von itibal herau« (3fbbilbung 9fr. 288). Dicfem „weiblichen 9tarjifi" ficht man e« an,

bafS fic fid) ganj allein fühlt; e« ift wirflid) ,,(5rlaufd)te«" bargcftcllt. 9?arjiji foll fid) bem gric*

d)ifchcn 9Bntl)0« jufolgc in fid) felbft verliebt haben, al« er, über eine Quelle geneigt, fein ttntlif)

erblicfte. 3n biefer Äuffaffung ift ber fd)öne, eitle 3üngling eine üieblingefigur ber $omeferucllcn.
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Stad) einer anbern Variante beb W?t)fl)ob foll er bie <3et)nfurf>t ber Sfnmphc Gd)o unerwibert ge*

löffelt haben unb bofür von Stcmcfib mit ftctb unbefriebigter Sclbftlicbc befiraft worben fein.

(Sine un3WeifcIf)aft tiefere Deutung. Die Scrualforfdjcr haben fief) ben Ä'afub nicf)t entgehen laffen

unb 3ur wiffrnfd)aft(id)en (*rt)ärtung ber ?tngelcgenl)eit ben Stamen Sfa^iff burd) 3fn(eimung ber

Gnbfilbc . . . mu<5 verfd)öncrt. (Sincr nur fprad)fd)öpferifd)er veranlagt unb gebar bab 28ort

„ 3lutomouofcrualibmub". 3rofe biefer rcblicfjen Bemühungen um bic Benennung einer ©ad)e ift

cb bib jc|jt nicht gelungen, biefe Sache felbft 3U ermitteln, nämlid) einen OTenfd)en ju ffnben, ber

ferucll nur fid) felbcr liebe. Die Befrachtung im »Spiegel, von ber bie ganje Star3iff«Ö)efd)id)tc

ihren 3fuegang nimmt, ift, wie wir oben fahen, gcrabc ein Beweis von ber Söirfung aufb anbre

öefd)lcd)t. Die Sd)öne, bic ftd> auf bem ^offelwhitc’fchcn Äupfer felbcr im Spiegel füfft, leibet

auch an feinem automonoferualiftifdien Slarjibmub, fonbent jte bat (aub ©rfohrung) bab Bcwufft*

fein: bieb ©cfid)tcf)cn ba im Spiegel ift fo cnt3Ücfenb, baff „man" cd um alleb in ber Söclt

füffen möchte.

Den Spiegel alb Sinnbilb beb weiblichen 3ttad)tgcfüf)Ib finben wir auf fünf weiteren Blättern,

ftbbilbung Sfr. 43 ift ein Stid) von 3 - bc ÖJ f> e i n um 1600. Der „Stol3" biefer Dame wirb

begreiflich, wenn man ihre foftbare Äleibung erwägt unb bie impofantc gigur, bic barunter fteeft.

Um bie ©ejtalt nod) erhabener ober ben Betrachter fleincr 311 machen bat ber 3eid)ner einen per«

fpcftivifchcn $ricf angewanbt. Dab Ö)an3e ift nämlid) von unten her gefehen, glcichfam alb beftnbe

(ich bab 3(ugc beb Befcf)auerb auf einem Sfivcau mit bem Saum ihreb Slocfeb. S)fan f>a(te bab

Blatt fd>räg nnd) vorn geneigt unb man wirb bann erft bic übliche vßöbc ber ^erfpeftive ge*

winnen; burd) Serfütyung wirb bic ^erfpeftive bann

wieber aubforrigiert. Sttan fann fid) bavon aud) fo

übeqeugen, baff man bab Blatt an bic 2öanb hängt;

bie „richtige" SBanbhölje ift über bem Äopf beb Be«

trad)tcrb. 3cf) glaube faum, baff id) gewaltfam hinein«

beute, wenn id) biefe pcrfpeftivifd)c Xuffaffung alb

einen diarafteriftifchen 3«fl aub ber ^)fi)d)ologic beb

ftüuftfcrb anfehe; benn bei biefem Blatt, bab man

generell nur alb „SJfobefupfcr" bc3cid)nen fönntc, lag

für ihn fein äuffertid) 3Wingenber ©runb vor, bie @c*

ftalt befonberb 3U „erhöhen". — $on bem gleichen

Urheber ftammt Äbbilbung Sfr. 96 „(Jitelfeit". Jpicr

ift ber „point de vue“ in gleicher «ßöhe mit bem

Ä'opf ber bargcfleütcn ^erfon; man überblicft bic Jifd)»

platte vollftänbig unb fchaut fogar in bic Karaffe

hinein, bie am Ülorberranbe berfelben ftel)t. Daff bem

Münftlcr bie (Erhöhung beb SBeibeb innerlich »lag"/

ficht man aber hier nod) viel beutlicher. @r hat unten

rechtb einen angefetteten 3lffen angebracht, ber bie

felbftgefäHigc Dame vom guffboben her anfd)mad)tet;

ein Spmbol beb $J?ännd)enb, bab fid) in Sehnfudjt

vcr3cl)rt, währenb ber Schoffhunb ihn abweifenb ver*

148. Die Unerbittliche. aeidmunj ton *ac. i»» bellt. — Die „träge Benuö" von SOfaetham (31b*
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bilbung 9lr. 94) gehört bcrfelben 3eit an.

Die ?äfßgfeit ihreb glcifdjeb ift frei von über*

mäßiger 3ntefligenj. ©ie weiß, baß ftc rein

burd) bic gorm wirft. — 28ab bie SJtenaif»

fance einfad) unb mit einer gewißen brutalen

Äraft gab, umwebt bie galante 3cit mit einem

©etümmel von Uurub unb 93cbicnung. Den»

nod> geigt bie 33 ourf)er’fd)c „Joilette bcr

SBenub" (Xbbilbung 9tr. 258) bie gleiche ge»

banfcnlcerc gaulhcit weiblicher ©liebmaßen,

bie ßd) ab unb ju burcf) einen $Mitf in ben

©piegel von ber bejroingcnben $?ad)tfüllc ihrer

Steife überzeugt. — ©elbft bie 5 ijian’fd)e

„Slenub" (Xbbilbung 9tr. 48) in ber Um«

armung if>rces mubfulöfen .£errn $auptmannb

vcrfd)mäl)t eb nid)t, fief) vom metallenen Oval

fagen 311 laßen, wie fcf)ön ftc fei.

©olfciub hat bab SWachtgefüßl beb

2öeibeb, bab im 93cwußtfcin feiner Äörper«

licßfeit liegt, aud) ohne bab Attribut bee>

©picgelb aub3ubriicfcn vermocht. ©eine ,,¥iebeb»

gbttin" (Xbbilbung 9tr. 100) ift roie burd)

einen genßeraubblicf gefehen. Amoretten gicl>n

pl5(jlid) ben Vorhang fort, unb w>ie in einer

23ißon ift ein reicher Divan ba inmitten ber

alten 93äumc beb <Parfb. ©ie thront. Unb

im 3tntrum ber ©rfcheinung wölbt ßd) ber

üppige ücib, ber beit ©olfeiub unabläfßg faß

ginierte (vgl. ©eite 56). — ©in SWobcrner,

g. ©3abran, gibt bab Sftotiv in einem litel

ber „duftigen Blätter" wieberum gan3 anberb.

Dab „itolliveib" ( 3fbbilbung 9?r. 107) fdjreitet

majeftätifd) burd) ben «aflfaal unb vom '49. Dae 3beal. eittwr«.»« *on »»riet wmxmi

©chwall ihrer ©cfßeppc umßofien bueft ßd)

3agcnb ber fpinbelbürre ©raf. Dieb ift bab ©runbmotiv ber 3f<d'»»»fl- Der SÖifc über ,,©bcn»

bürtigfeit" läuft nur fo baneben h«.

^)arib»llrteilc gibt eb in ber Äunß wie ©anb am OTecr. ©ie habe» nur weitläufige

S^ießung 3U unferm $hema. Dennoch ift eb von 3nterefle, einige fold)er Darfteduugen 3U geigen

unb ein paar 93cmcrfungen baran 3U fnüpfen. Der griechifche tWpthob, bem bab SOTotiv ent«

nommen iß, befagt nur, baß bei einer Jpod)3eit bic nicht gclabcne gänfifchc ©öttin ©rib einen

3fpfel unter bie ©äfte warf mit ber ?fuffcbrift: Der ©chönften! ©b fam begreiflicf)erweifc 311 feiner

©inigung. 2öo viel 9D?änner, ba ebenfo viel ©d)önheitbbegriffe. Die brei 3ur engften Vfubwahl

3ugeIa)Tcncn ©öttinnen wählten alb ©d)icbbrid)ter ben angeblich nod) naiven Staturburfcßen '}>arib,



ber bibber nur ©cfjafe im Äopf ltnb ttod) fein

©eib „erfannt" f>atte. Der ©ieg erfolgte, wie

im Orient üblich, burch ^affchifdvScrfprechen.

?lber bic (*ntfd)cibung war auef) voraus,wfehn.

Denn was foHte ber bummc Kümmel mit einem

3hrönchen ober einer ^'rofeffur anfangen? 3(phro*

bite aber verhieß ihm fofett bie 33cfanntfd)aft mit

einer ihresgleichen. Daß jog. Unb hierin liegt

wicber ber 2luöbrucf ber ßdrfßen S3?ad)t beS

©eibcö über ben ©lann, ©ie iß eine genitale.

Die Äünßler hohen baß 5hema nun in ihrer Xrt

abv*ariiert unb eS ließe fich manches ©chötic bajn

fagen, waS aber nicht bergehört. Slur bicS: S5ei

©fanucl Dcutfd) (Äbbilbung 65) ift bie wißen*

fchaftlidw ^>allaS fo uerfdiämt, wie eS einer 33c*

amtcntod)ter jiemt, unb bie 3«no fo fpießig unb

volißänbig angejogen, wie nur je eine braue unb

gut bürgerliche HauSfrau, bic alle ©onnabenb ihr

©eifenbab nimmt, ?lpbrobite tritt bem Hütejungen

bagegen unbefangen unb fed fo nahe, baß er

„ihrcS ?cibcö einen Hand) vcrfpürt" unb ©leftri*

jitüt in feine gingerfpifcen überriefett. — StubenS

faßt bie „brei Göttinnen" volißänbig anberS auf

(3lbbilbung Sir. 67). ©ein ^.'ariö feßwanft offen*

bar bebenflid) lange unb möchte lieber brei ilpfcl als einen perteilen. Sieben ber SJenuS ift auch

bie Jaltas überwältigenb, wie bic 33ewunbcrung beS fehr männlich auSfehcnbcn ©orgonenhaupteS

beweifi. 3(bcr StubenS felber gibt boch ber 3uno ben Störung, wegen ihrer plaftifch mobcllierten

Stücffront; benn er ficllt fic auffällig in ben ©fittelpnnft beö 33ilbeö unb jwingt and) ben 3«*

fchaucr, mit ihm vom ffiortlaut beS ©InthoS abjuwcichen. ©ewiß ein gutes 53cifpicl bafür, welche

35cwegungSfrciheit fid) ber töünftlcr nod) im engjten Stahmcn eines befannten unb fejigcfchloffenen

©lotivS au verfchaffcn weiß.

©eiter noch: baS ©lachtgcfüßl ber Äörperliddeit beS ©cibeö. <5d)tc Äfinßler arbeiten mehr

inßinftiv als gebanflid). ?l 53 a ft e t hat feine ©fulptur (?fbbilbung Sir. 112) ©lanon genannt,

©chabe um biefc banale 3lbfd)Wächung. ©lau greift fuchenb inS ?eere. 3ft cö bie ©lanon Ueöcaut?

3<h habe barunter gefd)rieben: „DaS Äufftöhnen beS ?iereS". ©äre ber 3ierfopf nid)t ba, eS

bliebe nur ein bemcrfenSwerler ?fft. 3fber fo ift baS morgenbliche ©id)*Siccfen biefer fchönen

Konturen in fvmbolifdje Uerbinbung gebracht mit ber gefeffelten fjibibo beS ©lanneö unter ihr, bie

Wie ein ?öwc hinter ©ittcrßäben ein rauh vcrlangenbeS ©ebrüll auSftößt. 3d) möchte um biefe

©fulptur nid)t hcrumgehn unb baS ©eßdß von vorn betrachten. GrS würbe unbebingt enttäufchen.

Den Äffcft ber fühlen, weil madßbcwußtcn, ?cibenfd)nft, ben hier ber Äörper auSbrücft, würbe

fein 33ilbhaucr im ‘.Xntlty ju jeigen vermögen. — ©chertel’S „Serfengte Spotten" (?(bbilbung

Sir. 114) ßnb im ©egenfafc l>icr^u rein gebanflid) erfaßt; baS SMättcßen wirft wie eine vcrbilblichte

Slebewenbung unb iß mit ber bloßen 3ntelligcnj fomponiert, wie cS 3. 33, bei SlopS tnpifch iß. —
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«ßalb ©cfühl, halb ©ebanfc ift ©tucf’b Ocinälbc „Dämon ffieib" (?(bbilbung 9Jr. 113 ).

(Sb liegt ctwab ©cflügeltcb «nb gleichzeitig Ißilbeb barin. 2ief fratlt ihm bic ©pt)injr inb jflcifcf);

bod) feine Wiencn zeigen SBeltvergeffenheit unb SHaufcf). 3(ud> hi” ift bab @ejtd)t beb Sßeibeb

nur flüchtig behanbclt. — Dagegen hat 3>nurfo verfudft, gerabe ben „$od)mut" ber Wiene 3U

geftalten (fietje farbige Beilage). Dicfc raffige Dame ift fo fehr „von oben h*rab" in bemfelben

pcrfpcftivifchen ©inne, wie wir eb vorhin bei De <3%»» fahen, baff fic ben 33efd)auer faft in bic

fnienbe ©tcHung zwingt. Um fo voller crfd)eint auef) 2ßangcnrunb, Ieuchtenbcr bab 3nfarnat ber

Rippen, vibrierenber bie 9?afcnflügcl unb fd)Wärzlid)cr bie Hßimpcrfdtatten. Dab ^Icifch tritt htraub

aub bem 3?ilbc, weil bie ©ewanbpartien abfidjtlid) vernachläffigt jtnb. 3Uleb in allem ein blenbcnbeb

(Sjfcftftücf. ‘SOTait ficht aber an bem 93cifpiel ber De ©heilt unb 3murfo, baff Äünftler, bie jeitlid)

Zehn Generationen von cinanbcr entfernt finb, bab Wacf)tgefül)l beb Sßcibeb nicht wcfentlid) anbero

haben aubbrütfen fönnen, alo baff bab ilßcib räumlich „über bem Wanne ftehenb" gebacht ift.

Über ben Wänncrn ftehenb ift aud) bab „3bcal" auf ber Lithographie von Wauricc 3?eu»

mont (Xbbilbung 9Jr. 149). Wan fönnte geneigt fein, biefe leudftcnbe 9tachterfd)cinung rein

fnmbolifch^mvftifch ju beuten. Dod) aud) t>icr gilt, wab ich ©eite 148 von ber münnlidicn ^fnche

beb 'l'robujicrenbcn fagte: bab lUchifel, auf bcin er bab abftrafte Stichwort feiner Aufgabe fonfret

werben läßt, ift nacf)Wcibbar erotifd). 2ßir

werben an anbern blättern 91eumont’b

noch genauer erfennen, wie fehr ihm bie

3bcc ber „2ßeiberl)errfd)aft" liegt. —
3aft gleich in ih«n ©runbjügen fompo«

niert ift bic „Libelle", eine 3”chnung von

3. 33laff aub bem „Courricr Franfais"

(Tibbilbung Sir. 62). Jßurtig entfdftüpft

bic aufgeblähte ©djönheit mit luftig ge*

fd)Wellten hochzeitlichen ©chleiern, unb

bie ftarrenben ©rimaffen ber im Wecr

ber ©chnfud)t ertrinfenben Wäuncr haben

bab 9?achfef)n. — Dem Wanne „ju Äopf

geftiegen" ift bab 9ttrd)cn ber 3cid)n»ng

von ©rat) (3(bbilbung 91r. 143 )/ gleidt»

fallb aub bem „Courrier Franfais“. —
(Snblid) bic Satire von ^laticr (3(b<

biibung Jttr. 135 )- ©* ift ungemein

foinifd), biefen Dante mit bem ©cficht

eineb „alten ©chäfcrb" zu fchn, wie er

von feiner 33catrice jum 53ocffpringen be«

nufjt wirb, ©in 2Jerb unter ber 3”<h5

nung befagt, baff ber Dichter nur burd)

biefe „agrcable folie“ ju feiner „$öllc"

infpiriert worben fei.

tRÄumlid) über ben „jum Äotau

jugela|fenen" Wännern erhaben ift aud)

3udi«.Jtiitt. 2öc«tfrljtrrfdjaft



i5 2 - Die (Enthauptung 3«Maö. 8ranj6fi«if< ‘»ufat

bic Heine Diva brr Xbbilbung 5Wr. 87 ;
bcnn ihre gußfpifce bepnbet pch auf bcinfrtbcn SRiveau, wie

bic Rippen ihrer Jlcrehrcr. Dabfclbc formte man von 58carb*lei)’ö „Äapcllmeifterin" (ftbbilbung

JRr. 164) fagen, märe fic nicht — ohne Äapelle! 31uch 58carbblcn gehört jur „3nte[(igeni'‘ unter

ben Äünftlern, maö fo viel lagen will mic mangclnbc Slcrve bcö ©cfühlömäßigcn.

(Eö iß an biefer ©teile noch du anbreb SSilbmotiv ju ermähnen, bab baö OTachtgcfühl bcö

Söeibcb einbeutig genug barftellt: baö vom Rampelmann. Der Rampelmann foll urfprünglich

eine fomifchc Vofalpgur ber ftranffurtcr Slolföbühnc gemefen fein unb von ba feine allgemeine 21er*

breitung inb Äinbcrfpieljeug gefunben haben. Daö fcfjcint mir menig glaublich. 3(llc Äinberfpielc

jinb fo uralt unb über bic ganje 2öclt verbreitet, baß man an ihnen ben 58aßian’fcf)cn (Elc*

mentargebanfen bcmonftricrcn fann, b. h- fine fulturctlc (Erpnbung, ju ber bie SD?cnfcf)en überall

auf ber (Erbe fclbftänbig auö pch herauö gelangt pnb. Der Urfprung biefer Dinge rücft alfo in

fo mcite (Entfernung, baß feinerlci (Entlehnung von irgenb einem 9tad)barvolfe mehr crmeielicf) ift,

mährenb bie ©injelheiten ber Dinge fo überraßhenb ibentifcf) pnb, baß man meinen möchte, pc

feien vor fu^cm crß von irgenb einem fremben tfehrmeifter gerabe in biefer OTethobc gelehrt morben,

bic man auö irgenb einem anbern Söclttcil fennt. SRan Pelle pef) vor, baß 3. 58. bie fompfyicrten

Sigurcn bees fogen. 5«bcn*3(bnchmenö, baö bie fleinen OTäbchen in (Europa 3U ipiclen ppegen,

genau in berfclbcn fompli.iicrten Üßcifc von 3nbianern, 58antu«9?egern unb ©übfec*3nfulanern ge«

fpielt merben unb feit unvorbenfliehen 3«iten gcfpielt morben pnb. (Ee iß felbftverßänblich, baß
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fein Gortcj ober Goof ober fonß ein Tropenfjelb ßd) jemals fyingefefct unb ben Gingeborenen bad

gabenfpiel beigebracht hat.

©o iß ber Rampelmann gleichfaHd etwad Univerfellcd, unb jroar gehört er in bic Kategorie

ber beweglichen puppen. Gd fragt (ich nur, auf loelche 'lBeifc bic <puppe in Scwcgung gefegt

wirb. Die Warionettc wirb von oben her an verfd)iebenen gäben gezogen; ber Rampelmann aber

immer an einem gaben unb von unten her. Rierin felje ich eine phallifchc Analogie. Die ©riechen

führten folche grotedfen puppen mit beweglichen ^hallen in Solfdaufjügen mit, unb noch heute hat

ber Rampelmann in ben ©cherjcn Grwacfjfener eine wenn auef) ßhwaef) erotifchc SWuance. Qi wirb

nun auch vcrßänblicher, weshalb gerabe ber Rampelmann mit bem crotifd)en Wadßgefühl bed

löcibcd in Schiebung gebracht Wirb. 9tun i|l ci weiter intcrcffant, baß von 1 6 Rampelmann«

'Silbern, bie ich flleid) vorführen werbe, nur eind, unb pvar bad älteße, ben Rampelmann regulär

am gaben gejupft werben läßt. Gd i(t ber Gruiffhanf’fche farbige .Rupfer von 1 8 1 8 „Dad

©pieljcug ber tnglifchen ?abp" (ßehe farbige Seilage). Der blaue gracffchoß bed Uanbjunferd

flattert bcbcnflich jwifchen ben jappclnbcn Scincf)cn hin unb her, währenb ße, gleichfam ju einer

Galerie von Witfchtvcßcrn gewanbt, einen flcinen Sortrag barüber hält, wie man mit ben Wännern

umfpringen mü(fe. Gruiffhanfd 3 eit war noch ju herberen ©päßen aufgelegt, ©cither ift man

in ber £>jfentlid)fcit prüber, bad bebeutet fcruabfcnßblcr geworben. — Son ben folgenben Rünßlcrn

jeigt nur noch Stvpd ben ominöfen gaben, ©ein „Sßeib mit bem Rampclmännchen" (flehe Sei*

läge in ©chrnarj unb Gelb) iß technifcf)

ein ^)radßßücf. ©ie hat ben herben, falt*

ßnnlichcn 3ludbrucf ber bei ihm tnpifchen

grauenßguren. 2Bic ße neugierig ben

fleinen ^)ojaj betrachtet, ber ba wie ein

tfaubfrofeh auf ihrer .öanbßäche balanciert!

Gleich wirb ße ihn mit bem gächcr jer«

flapfcn, wenn er cd wagen folltc, nur ju

juefen. — Die „Dame ©atire" von Ser«

tall (Xbbilbung 9tr. 25) hat gleich eine

halbe Wanbcl Wännchen aud ihrem heiteren

Rojfcr ßervorgejogen unb überlegt, welchen

„type" ße ßd) junächß, wie bic OTadfcn,

„vorfnöpfen" foll. — ^>aul iRictb’d

„Woquantc" (ftbbilbung 9lr. 299) iß ein

Titelbilb ber „3ugcnb". 'Itfir werben bem

Rünftlcr nod) öfter begegnen. Dem Rammer«

herrn gehtb ßchtlich fd)lccht; bic ^rinjeß

traftiert ihn nod) unter bem Äammerbiener.

— X. ©aljmann behanbelt ebenfalls mit

Sorliebc unb ©chwung hierher gehörige

Themen. Äbbilbung 9lr. 300, aud) ein

Titelblatt ber Wündjcncr „3ugcnb", ver«

fpottet ben 9ticbfcbcanifd)«übcrmenfd)Iid)cn

Üöeltmann: „Dad hat man bavon, wenn 153. gangbaU. einiotuMiatit ton «ouifi. iss»

22*
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i54. 25ci Jjofc unb

;!cutmuiu mh tt. Killtttc au«

man jum ©cibc gebt unb bic 'Peitfehe mitnimmt!'' ©ir fct>cn an biefer 9tcprobuftion, bie bie

bübfcf)cn farbigen ©irfungen beb Originale Ieibcr nicht wieberjugeben vermag, welche ©anbefungen

ber „Rampelmann" innerhalb beb lebten 3ahrhunbertb burchgcinacht bat- Die 3ug(trippe ift all»

mäblid) aufgegeben werben unb bic bewegliche QMicbcrgruppc hat ben inbivibuellen tfubbrucf von

Älaffcn« unb ßbaraftcrtnpcn angenommen, wie bie mobernen puppen überhaupt, aderbingb nidit

3ur Jörbcruitg ber finblidicn 'Phantafie. — 35ci 33 ac hängt bab SOTännchcn am Jacher ber in

Sanjbicgungen aufgelöften „33allfönigin" (fiehe farbige Beilage), wäbrenb ihn bie „Unerbittliche"

bcbfclbcn 3cichnerb (Xbbilbung 9lr. 148) wegen unheilbarer 3mpotcnj beb 'Portemonnaie^ fchlanf

an (ich abgleiten läßt. — 3fud) üopb hat ihn 1912 an ben Jäcf)er gehängt (ftbbübung 3?r. 163),

aber nod> bie Stuancc ber „Verachtung" binjugefügt. Die Dame trägt nur ©d)uhe unb ben

mobifchen Surban beb 3ahreb, ihr gcfchminfter 9J?unb ift fet)r hcrablajfcnb verlogen, unb bie

„fcuilles de rose“, bie am 33oben liegen, wieberholcn ein befannteb ©nmbot aub ber galanteren

3eit Jranfreid)b. — 33outct’b Dinerfarte ber „Tctes de bois“ (Tfbbilbung Sir. 153) hat in ent«

fprechenbcr ?(nfpiclung aub bem Äopf beb 3ttännd)enb einen „Jangball" gemacht, wab eine reij*

volle Jlbwechfclung in bic ©crie bringt. — 3wei 33lättcr jeigen eine ÜDichrjahl von OTännchen:

(5 h a
m

’ b „©ciltanj mit ben G)cfül)(en" (Tfbbilbung 9?r. 24), eine ¥itl)ograpl)ic von 1854, bie im
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i55. in ber SRanfarbc

fern „Courtier Frxn(aii
M »on 1891

Original in räumlicher unb gcbanflicf)cr Oterbinbung fleht mit bem „Triumphwagen" (Äbbilbung

SJIr. 37); unb ba«t „.ßanbgcpäcf", eine 3cichnung von .ßabol etwa aub bem Solde >865 ( 31b«

bilbung Str. 142). — 3»vci anbre 3)lättcr jeigen bab Sttönnchcn am 3)änbcl glcid) einem 3>vcrg«

bünbehen: bic „(Ballettratte" beb „Courricr Francis" (Äbbilbung Str. 156) führt ftolj eine Stcitpcitfd'c

in bem „ 2>ucbc|Tc"*3J?onogramm ihreb ').'olctotb, unb ber „>(3omunculub" von 03 . OJerncib (Äb*

bilbung Str. 151) wirb jum grotebfen unb bilflofcn (*mbr»o unter biefer verrenften ©cfie ber

Schwär,p©cif}*0cbictcrin. — Gnblich bab J^ampclmännchcn alb jagbbareb Sililb ber Söaibmännin

unb Änglerin: Die 03iebcrmeicrin von ©rnft Stern (Äbbilbung 9Jr. 302) bat jwei 0)öcfc „jur

Strccfe gebradd". ^'ulverhorn unb J&irfchfängcr machen eine etwab fnmbolifchc
'

3D?icne, währenb

bie jwei öeweihe recht fonfret ihr .ßeiin fdjmücfcn werben. — Äuf bem (Memülbc von Stola (Äb*

bilbung 5T?r. 304) ifj ber (Ehemann jiemlich in ben Jpintergrunb geraten, inbeb bic fcfchc 3ägerin

abfeitb einen lapin „erlegt“. — „ÄugcbijTcn" hat ein gifch on ber Jßafelrute auf .(3 . Somm’b
Stabierung (Äbbilbung Str. 301).

Dab OTotiv ber „aubgelegtcn Äugeln“ ift auch von $. Starnberg in feiner Ärt ber gut*

mutigen tfcmilicnb(att*$omif 311 einem figurenreichen SMatt aubgcftaltct worben (Äbbilbung Str. 103).

Die 'i'utten unb
J5röfd>e, bie hier aub bem Teich gezogen werben, jinb aber feine .f3anipelmännchen,
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fonbern „?icbcdg5tter", wie fic fcfioit bie römifchc .ftaiferjeit junt Verlauf (teilte; lfife ifi aud) bic

©tord)fabel hiicingcmcngt.

* *
*

'})äbagogif. 3n ber ägnptifchen Abteilung beb (Berliner ÜRufcumb befinbet firf> eine graue

ißoljtafel. OJrofie unb ungefüge 33ud)ftaben |inb auf ihr ju fehen, n>ie jie ©chüler anfänglich ju

malen pflegen. (Beim näheren 3ujcf)aun erfennt man ben immer wicberholten ©af} in gricd)ifd)cr

Sprache: ö)ib bir SWühe, mein Äinb, fonjt friegft bit .ftauc! Unb über bem erften 2eil von

©oethe’b „Äud meinem üeben" lieft man bah griechifdee SOtotto: 30er nicht 3>refdw befoinmt, aud

bem wirb im {eben nid)tb!

3Öir wollen gleich *n medias res gehn unb nid)t lange um bie ©adtc herumrebeii, wie eb

päbagegifcbc 'Jfbhanblungcn ju tun pflegen, ehe jie auf ben Äernpunft fommen, nämlich auf bie

ftrage: füllen Äinbcr geprügelt werben ober nidit? 3i*ir haben gefebn, baß bic ^lagellation, fo«

wohl bie aftive wie bie pafjivt, beim Gtwaehfenen in (Beziehung flel)t ju bem elcinentarften Sricbc

beb $9?cnfd)cn. 3ft bad bei Äinbern ebenfo? 3d) glaube, cd ijt fo in allen jenen fällen, wo in«

folge ber Variabilität eine angeborene Anlage baju vorbanben ift. 3d) zitiere alb (Bcifpiel einen

Sali, ben ich ün 9- (Banbe bco 3ahrbud)d für feruellc 3tt>'fd)cnftufcn veröffentlicht habe. 55er be«

tretfenbe .fperr, ein 2(fabemifcr, berichtet ba von jid) unter anberm aub feiner Äinbbcitb=Ö)cfd)id)te:

. . . ©eprügclt würbe ich fonjt nie, wenn id> von einigen Ohrfeigen unb (Raufereien mit Äantcrabcn ab<

febc, habe aucli nie irgenb einer ©jene beigewohnt, in ber jemanb in auffadenber ober gar graufamer döeife

geprügelt worben wäre. (Wein Umgang war burchaud anftänbig; Verführungen war ich nicht zugänglich, weil

ich nie neugierig gewejen bin unb bei etwaigen Jfnbeutungen über feruellc {fragen aus Eitclfeit immer fo tat,

alb fei mir nichto SD?cnfd>Iid>ed fremb. Von Äinbheit auf

hatte ich nämlich eine ungeheure Scheu vor (Blamage unb

fragte beohalb weit weniger, alb Keine 3ungcnb fonft ju

fragen pflegen. So tarn cd, bajl mein Vater mich Icibcr für

aufgeKärt hielt unb bao richtige Qlhcma mit mir ju bcfprechen

vcrabfäumtc. 3m Alter von 13 3ahrcit war ich ohne Ahnung
von beit gcfchlcchtlichcn Vorgängen unb hatte nur äußerft un»

Kare unb falfchc VorftcUungcn von ber ©tenfehroerbung. Um
blefe 3cit fiel ich im ©vmnafiuin burd), unb bie Eltern

brohten mir aub päbagogifdien ©rünben, fie würben mich,

falle ich mich nicht bcjTcm foüte, in eine {ehre ftccfen. (Weiner

©ewohnheit gemäß malte ich mir biefe Eventualität fofort ln

bunten Barben auo, unb, während ich fdeeinbar im fehcbudi

ftubierte, fielite ich mir vor, ich fei ein OTaurcrlchrling. 3n
biefer ^Mtantafic trug ich bloß ein Weibchen unb furje {einen«

hofen, fchwiytc aber troybem bei ber Arbeit unb würbe von

allen Vorgefefcten, unter benen idt mir ein wenig ältere

At nahen vorftclltc, oft unb berb befchimpft unb getüriuigt.

Oicfc 3hcc erregte in mir ein bamalb neueb unb unerflär«

liehe©, heute alb crotifch erfannted ©cfühl. Einige redtt

Kräftige J&lebe machte ich mir fclber baburch anfchaulidwr,

baß id) mich ntchrmalo mit geballter Sauft in bie JJüftgcgenb

horte. 3n bcni Augcnblicf trat eine neue Erfcheinung bei

mir ein, ber idi gunäcbft volltommen ratiob unb crfchrocfcn

gegenüberftanb, weil id) glaubte, ich fei verlebt unb blute . .

.

SBciter möd)te idi biefen Jall hier nicht geben;

er läßt fich am angeführten Orte leidet nacftfcftlagcn.
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157 - ©er inö 4?cr,j. een «Mtft

35er ftall wirb von ber 2öiffcnfd)<tft alb ©rtrem »mb <Scltenl)cit angefchn; boef) finb bic ©runblagen

ber $orfd)ung hierüber bibher böllig ungenügenb. ©b fann fein, baß berartigeb (id) häufiger cr*

eignet, baß eb aber ju nicmanbco Äcnntnib gelangt. 3Bcr vermöchte ju fagen, ob ber ©d)ülcr

2lltägoptenb, von bem oben bic Siebe war, feine Safcl unter gurd)t unb langen ober mit ganj

anberb gemachten ©efühlen vollgefdirieben hat? ©b iß für einen ernfthaften ^äbagogen in ber

2at fd)Wierig, h«cr in jebem gatlc flar ju fchn. ©r möd)te auf ein ©trafmittel nicht vernichten,

bab fo alt ift wie bic SÜelt unb beflen Stichtanwenbung von ungezogenen Stangen nur alb ©d)Wüd)c

beb Sttagijterb aubgelegt werben würbe. 2(nbrcrfcitb möchte er um feinen ^>reib eine ftorm ber
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©crualität „wecfcn", bic ihm noch mehr 23cbcnfen einßößt, alo wenn ein ©chüler blofj ßinffaul

iß. 2Bad hm? Dad Dilemma iß ungelöft unb wirb cd auch wof>l bleiben. Die meißen gewiffen*

haften Grziehcr retten ßcf) aud bem ©frupcl, inbein jie in ihren 3ntcrnatcn teild väterlich mahnenb,

teild zornig ber Onanie nadßpürcn unb bann glauben, atled getan ju haben. 2öad inan nicht

ßeht, crißicrt nicht. Wan ficht aber vor allem bie 3bccn nid)t, bie in ben jugenblichen Äöpfcn

fpufen, unb bie, wie in bem zitierten Sali, einen 'Mfchluß finben fönnen, ber äußerlich nichtd mit

ber fommunen Onanie gemein hat, im 2ßcfcn aber badfelbe bebeutet. Überhaupt, wenn man in

bic 4?irne fuefen fönntc! 3fud) in bie ber Wagißcr. 5ßie manchen treibt cd jum päbagogifchen

Sach, weil er, ohne cd fclbft erß rcd)t zu erfennen, ein beftimmt gefärbted 3ntcrcffc am Grziehcn

ober an ben llncrwachfcncn hat. 35encbift Sricblänbcr, ber bad ©egenteil von einem Söeibcrfreunb

war, hat mit Gmpbafc erflärt: „9tur wer ein guter ^.'äberaft ifi, fann ein vollfommcner ^.'äbagogc

fein." Sßobci bad Söort ,,^,'äberaft" in bem urfprünglichcn griechifchen ©innc gemeint ifi: ein

Stnaben „liebenber" Wann. 3» ber Serualwiffenfchaft ifi ed ein (ungefd)riebened) Äapitel für fid),

inwiefern bie 93crufdwaf)l mit ben crotifdicn Anlagen zufammenhängen fann.

').'etcrmann fommt in einem Huffafc nach langem ^in unb ^er ju bem Schluß, bie Prügel*

ftrafc fei ald äußerßed Wittel unentbehrlich; ße müßte aber, um Siebenwirfungen ju oermeiben,

öffentlich vollzogen werben unb mit fold)cm JHadibrucf, baß nichtd ald ©chmcrjcmpfmbnng hervor«

gerufen werbe. Dad ifi theorctifd) ganz fd)ön ;
ba aber heutzutage ein paar ©triemen unb blaue

Slecfe von ben Ärzten gleich ald Äörpervcrlebung begutachtet werben, weil man im allgemeinen

fdilcdß barüber orientiert iß, wie leicht berartige Äörpermale cntßchen, fo bürfte fid> ber bc«

hanbclnbc ^äbagog wol)l faum mit Vorteil auf ^etermann berufen. 2öad foll man aber bazu

fagen, wenn bcrfelbc ©adwerftänbige von SRouffeau lagt, feine ©ehnfudit nad) Slagellation fei

entfprungen einem bem ©cfchlcchtdtrieb nur „verwandten, aber fcincowcgd mit ihm zusammen«

fallenben Triebe, nämlich bem Wafochidmud, ber

gar nicht notwenbig in einem ©cfd)lcchtdaft

gipfelt". Gd ift bic alte unb unausrottbare 23er«

Wechfelung z'uifchen Äopulationdaft unb ?uß«

gipfel überhaupt, bie id) im 2?orangehenben

audführlid) erörtert habe. 3<h verjidjte baher

and) barauf, anbre Autoren zur Sragc ber Prügel*

päbagogif heranzuzichn, ba ftc bei weitem weniger

ald Heiermann über bic zur Didfufßon ftchcnbcn

Probleme unterrichtet |lnb.

2(ld eine üöienerin gefragt würbe, wie ße

ihre Äinbcr ftrafc, gab ße ben 23cfchcib: „3

raafd net, i bcutcl’d net, i fcblag’d nur bahin,

wo ber liebe ©ott ’d Slccfl bazu g’rnadß hat!"

Da haben wir bic Wuttcr ald Grzichcrin. ©ic

beruft ßch gleich auf bie lwchßc 3nftanz wegen

einer .öanbbewegung, bie ihr nun einmal im

158. Äaput 23lute liegt. Med weitere Staifonncment hat ba

Betonung oen giefrto au« trr .(Bcmtc*. löitn, 190, ein Gnbe. 28ad ße für gut beßnbet, muß aud)
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«59- Der angftvodc 5rauin. 3»i*nun* een 3ean VtUt. (8tm. ea*ot. Vari*>

überhaupt in bcr Orbnung fein. Sic niad)t furzen ^>ro.jefi unb iß gleich ju beginn fo weit, mo

bic 'Jl)cprctifer erft jum Scfchluß bingelangcn. ütoju follte bcr Slcrf fonß bienen? Dicfe SÖicnerin

ßcl)t mit ihrer impulßvcn Meinung nicht allein ba. Ungefähr alle SQfüttcr benfen fo. Sie lefen

feine päbagogifchcn Abhanblungcn, fie nehmen bie '}.'rarid, mie fie fommt. Der liebe Gfott nieft

Seifall, unb ber iß befanntlicf) noch »iel mohlmollenbcr, al^ ber „fd)marjc 9)?ann", ber fd)on hinter

ber $ür märtet mit bcin großen Safcl unb ben unartigen Äinbern nod) ganj anberd bad ?eber

gerben mürbe, menn ihn bic üWuttcr nur baju hereinrufen mürbe! Aber fie tut’« bicdmal nod)

nicht. Denn ßc iß ja im ©runbe fanft, ihre SRagc ift abgcfühlt, ihre 3)?ad)t beftätigt unb bic

Demut bcr fleincn Untertanen eoibent.

?Wir liegt bie Annahme ganj fern, baß bic SOfütter im Durd)fd)nitt fogenanntc ^Rabenmütter

feien. 3loch oicl meniger fleht ed ihnen beutlid) im Scmußtfein, baß ße manchmal eigene pfpd)ifd)c

Spannungen auf bad 43aupt ober bad f^lerfl bcr Unmünbigen entlaben. 2Bie follte ihnen auch

berartiged flar fein? Dahinter fommt mohl ein audgcrcifted OTännerhirn, bad ßd) mit nid)td mciter

Such«- R InS, 23
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l6o. ÜtcilftlinbC. «tcrjcHtittiflj een (xinii* .tritt) 2imrl(|lffimu<

ju befd)äftigen braucht, alb Probleme aufjufnaefen. SWan beide an 1 8—20 jährige junge grauen

aub bem iöolfe, bie cineb Sageb Autler jinb, eh’ fie lief) bejfett verfahen, unb nun plöfclid) ein

ncueb 2öefen crjichen fotten, währenb jie fclber vor furjem noch bie reinen .Kinber waren. SBab

wijfen bie von ^3 fpd)oIoflic unb *J.'äbagogif unb all bem gelehrten .Kram! ©ic b<utbeln rein in*

ftinftiv unb höchftenb gelcnft von SWilieus&injlüjfen. llnb fie werben baburd) genau in bemfelben

2Saj?e Objcft ber gorfchung, wie bab Objeft, bab jie fclbcr „ergeben". 3wei glcid>wertigc Segen*

ftänbe ber ^Betrachtung. Ober wäre je eine Sttutter, felbji eine „gebilbefc", imftanbe gewefen, vom

erjien ©d)rci beb Neugeborenen an folcbe S8eobad)tungcn ju unternehmen, wie jie SBilh- 'PnM>cr

in feinen Suchern von ber „©eele beb Kinbeb" unb ber „geifiigen öntwicflung in ber erften

Kinbhcit" niebergeiegt hat? Chlücflidjenveife nid)t. ©ab arme SBurm wäre fid)cr injwifdtcn ver*

hungert unb bie Butter hätte am @nbc ein Sud) $ur Sflclt gebracht, jiatt eineb S0?enfd)en.

2dfo bie $ifitter jinb auf ber ganzen 2Belt fddagferiig, fobalb fie’b für gut bejinben; unb

wenn fte fogtai auch nod) fo unterbrütft jinb, über bie erfie Kinbheit beb Nad)Wud)feb hfrrfdicn jie

ftctb unuinfchränft. Ob biefe $errfd)aft ju einem innerlich wahrnehmbaren ober luftbetonten SSÄacht*

gefflbl führt, hängt nur von ber enffprechcnbcn Anlage ab. ©er Schorfam ber K'inber ift nid)tb

alb ©reffur ihreb iöillenb auf llbereinfiimmung mit bem 23i(len ber 9Wuttcr, wobei cb wicberum

auf bie Anlagen ber Kinber anfommt, ob bie ©rejTur mit fchncllein ober langfamem (Srfolg vor

jid) geht, ober vielleicht mit gar feinem.

©ic Ä'önjtler haben ber ©ad)e von 2flterb her eine liebenbwürbige ©eite abaugewinnen ver*

fianben. ©ie Nfutter ift SJcnub, aubgeftattet mit allem ?iebrci| verführerifcher Schönheit, bab

Kinb 3fmor, ber lijtige Sengel unb $cr,$enbbicb. ©aß bab 2öeib einen .Knaben fd)lägt unb nicht
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ein SJtäbchcn, rührt inbeffen wohl faum von bcr 23enufeung beb mytbologifchen Sflotivb bcr. 2ton

inbgcfamt 15 SMIbern bcr ©erie „Äinbergürfjtiflunfl" ftcllt überhaupt nur einb bie Q3eftrafung eineb

OTäbcßcnb burch bie 9)?uttcr bar, unb babci hanbelt cö ßd) cigcntlid) nur um bte 3fnbrobung bcr

Stute (»gl. Xbbilbung Str. 129 „Die ftrengc Sttuttcr", ein .ftupfcrßich nad) Gbarbin). — Dab

größte 53latt, bab mir in bicfer J>in|id)t bringen, ift bie boppelfeitige Beilage nach bcm Äupfer

von ititali, eine prädßige 5tabicrcr«?lrbcit etwa aub bcm 3abre 1730. 2?cnub lächelt bcn 5)e«

fchauer Icifc an, |lc nimmt offenbar Stücfßdß auf ihn unb ftcllt jich nur „unmutig über ihren ©obn".

Die red)tc 4?anb fühlt allcrbingb Icifc nad) bem „J^lccfl". 9J?an fann nicht wißen, ob ße im

nächften SJtomcnt nicht bod) noch ärgerlicher werben wirb. — Um „Stcrbör unb Stute" hanbelt cb

fich auf bcm anonymen fran^ößfeßen .(Tupfer ( 3lbbilbung Str. 126) unb um tatfächlicße 2(nwenbung

bcr Stute auf bem Äupfer von einem bcr (Sarracci (Tfbbilbung Str. >20); t>icr werben »erfeßiebene

„Stangen" ber Steihe nach borgenommen. Da brei Ä'nabcn auf bcm S3ilbc »orbanben finb, fönntc

man im 3wcifcl fein, ob cb jid) hier auch um Stemib unb Ämor hanbelt. Dab Slügclpaar beb

einen gibt aber bcn ?(ubfd)lag.
"

35er Änabc, bcr ?(mor auf feinem Stücfcn feßhält, ift bemnad) alb

3lntcrob ju beuten. Der SJtntbob lautet, baß Vicbc ohne (Gegenliebe nicht gebeibt unb baß baber

3lmor (Grob) nicht Wacßfen wollte, bib Stcnub aub bcr Umarmung beb 3(rcb ben '.Knterob ((Gegen«

liebe) gebar. Stun war 2lmor fröhlich über bcn (Gcfpiclcn unb wudib fräftig heran. Unter bcm

Keinen weinenben Änaben linfb fönnte man ßd) einen feiner anbern Gefährten benfen, ben '^otbob

(©cl)nfud)t) ober ben ßimerob (Verlangen). — Jünf Äbbilbungen

(Sir. 122, 124, 125, 127, 146) bebanbcln gleidjmäßig in unbebeuten«

bcn Stariationcn bie 3üd)tigung ?lmorb mit einem 2)ünbcl gefticlter

Stofen.

3fn biefe Darßcllungcn fddießen ßd) (Gcnrcbilbcr, wie ?lb«

bilbung Sir. 130, eine Stabicrung nach 3lubrn, etwa aub bcm

3ahre 1870; biefe 3lrt länblichcr ^amilienfjenen mit fanft moralifcßem

ober päbagogifdjen Ginfdßag waren in ber 3 f«t, alb Stouffeau be=

rühmt war, recht beliebt alb SSanbfcßmucf in vornehmen Jpäufern,

wo ßc ben ^)run! bcr ftubßattung angenehm erhöben halfen. Die

SJtuttcr ßel)t aub wie eine »crflcibcte ©djaufpiclcrin, bie für bie

Stolle poßert. (Goya verßeht ßd) ganj anberb auf lieben unb 5)c«

Wegung CJfbbilbung Sir. 128); mit wieviel weniger ©trichclci bringt

er babfclbc Sftotiv vom unachtfam ^erbrochenen (Geßhirr beraub! Die

3llte ift in bem 3lugcnblicf blinb vor 23ut, unb ber ©d)lag, bcr jcöt

„mit bcm 2'antoffcl" fällt, wirb feine ©puren ein paar Sage hinter«

laßen. — Den „nadßäfßgcn 3&gli«g" feben wir auf feiner anotmmen

3eichnung bcr jüngßen 3 eit (Vfbbilbung Sir. 130); bab Äellcr«

gewölbc febeint befonberb für folchc Grcfutionen hcrgcridßct ju fein,

unb bie ftrafenbe 2'ßegcmuttcr hat feinen febr nacßßcbtigcn 3lubbrucf

im (Gcßd)t. — Dlbbilbung Sir. 140 iß ein fatirifd)eb Flugblatt auf

bie im 3abrc 1849 wicber cinfctjcnbc Stcaftion, bie bie beutfd)cn

©tämme von neuem entrechtete. — Den 23efchluß macht bie ©tief«

mutter, bie bcr üBolfbglaubc ein für alle SDtal für eine ©abißin 161. (Jrbehtcr Stanbpunft

hält. (Granbville bat ßc 1844 in feiner ©erie aub bem Sicrleben 'Vr&aramni.3ti<»>iiuit* «« «. miunif

*3
*
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nidjt vergelten (?(bbilbu»g 9?r. 139) unb ihr eine Söiertclptnte Gfftgfdure betgegeben, ©ad in

fünftlerifd)cr 53ejiel)itng lvcrtvoßfte 93latt von aßen, bie bie Stiefmutter fatirifd) bchaitbeln, ift mol)l

bad von ©illrap (Jfbbilbung 9tr. 266). (Sd ift im 3abrc 1786 entftanben unb foß fleh auf eine

befannte ©ante bejegen hoben. SBenn man ber fpöttifcf)cn 33cmerfung unter bem 95ilbe glauben

barf, hot ftef) bie ganje fltarhbarfebaft über bad tägliche ©efthrei bed ffnaben aufgeholten. ©iflrap

fteßt ed fo bar, ald fei il)r 3orn, wie man lagt, gut für bie Sterbauung. ©er ffnabc fträubt firf>

fo t)cftifl, baß fie bie .$ilfe ber ©ienerin in 2fnfprud) nehmen muß, um ihn 311 bänbigen. —

©in biflorifthed 55eifpicl für bie ^.VSbagogif, bie um 1718 am prcußifcf)cn $ofc hcrrfd)tc, gibt und

bie ©d)Wcfter griebrid)d II., bie fpätere OTarfgräjtn von 33ai)reuth, in ihren SKcmoircn. ©er 3tn<

laß mar, baß bie 3chnjährigc ßth getveigert hotte, ber intriganten Grjieherin ?cti aßcd audju«

plaubern, mad jic in ben ©etnäthern ber ffönigin tagdüber mit angehört hatte:
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Kaum war ich abenbä In mein 3lmm« gefommen, fo

ließ mid) bic Söii auf eine ©anf neben fuh feben, ble in jwei

Stufen jwifeßen ber genßcroerticfung angebracht war, unb

fragte mid) nad) beit Sieuigfeiten bed Saged. 3di weilte fic

nicht gleich jum Eingang «er ben Stopf ßoßen unb fagte ihr:

„ba id) ben ganjen Sag ju arbeiten gehabt hätte, wüßte id\

nicht wad oorgefaUcn fei." 9tun warb ich mit fchönen Sitcln

beehrt: „Sie fmb ein großer Gfcl", iagte ßc, »unb ein cbenfo

großed ©ich wie 3hre ÜRuttcr, Sic fchiagen nicht and ber

2frt. 3ch weiß aüed, wad oorgefaUcn ift, Sic haben n(d)t fo

oiel ju tun gehabt, wie Sie oorgeben, beichten Sie aifo nur,

ober ich will Sie balb jum Sieben bringen." Dad fagte fic

nur, um mir bie SBürmer aud ber 9?afc ,|u jichn. 3<h gitterte

wie Gfpenlaub unb wußte nid«, welchen 3öcg ich wählen

füllte, bennoch entfehieb ich mich, ber Königin ju gchordicn,

unb gab ber 2dti bie mir oorgefdiricbcne Antwort. Uicfcö

SÄäbdicn hatte ju oiel Scrßanb, um nicht wahrjunchmcn,

baß man mir meine Seftion aufgegeben hatte; fic fuditc mir

aifo mit Sanftmut unb Drohung mein ©cficimnid ju ent»

reißen; ald fic aber faß, baß aüed nid)td half, ließ fie ihrer

<fflut freien Sauf; ein piafcrcgcn oon Ohrfeigen unb Sauft,

fchiagen brach auf midi ein; ganj außer fich felbft, ohne ju

willen wad fic tat unb wad fie fagte, warf fic mich oon ber

©anf herab, wo wir faßen, unb ging baoon. 3d) fiel jlcmlidi

hart, fam aber bodi mit ein paar ©culcn baoon, aber meine

Tfrmc unb mein ©eßeßt waren blau oon ben erhaltenen

Schlägen, unb Schreden unb Sfngfi hinberten mid), aufju«

flehen. SRein ©efdirei rief meine .Kammerfrauen ju meiner

J&ilfe herbei; bie eine war meine Tfmmc gewefen; feit ich auf

ber <£öclt war, hatte ßc mich bebient; nad'bem fic mir JSilfe

gclciftet hatte, ging ßc ber Seti ben Kopf wafchcn, unb brohtc

ihr, wenn ße fortführe, würbe ßc bic Königin baoon bcnach»

richtigen muffen. 3fld bic Seti mein ganjed ©eßcht blutrünftig

faß, würbe cd ihrlHngß; ßc ließ cd ßdi ein Dubenb glafchen

Sdiußwaßer foften, mit bem ßc midi bie ganje Stacht ein»

weichte. Sagd barauf fagte man ber Königin, baß ich einen

ungeheuren gall getan hatte, unb idi war gutßcrjig genug,

cd ißr felbft ju befrä fügen. 'Ilten u ßc ed nidit glaubte, ließ

ße cd ßch wenigßend nicht merfen. Die Sdti brauchte feitbem

bic ©orßdit, mein ©eßcht ju ocrichonen, aber meine 3frme unb

©eine empfanben bic hoppelte Haft ihrer fehweren gäußc.

Diefe Auftritte lehrten alte Tfbenbe wicber; idi war in ber gräßlidißcn ©crjwciftung, fei ed aber Gitelfcit ober

gureßt, idi wollte ißr nicmaid etwad wiebererjäßlen. Der ganje SBintcr ging fo ooriiber. 3d) hatte feinen Sag
meßr 9luhc unb mein armer Stüefcn würbe alle Sage bearbeitet.

163. ©CradMllltg. 3nd>nunj sen So««. 1911

3fud ben „Memoires historiques sur l’orbilianisme“ Parid 1764 ift fofgeube (Stelle fuftur»

hiftorifdi wertvoll:

3n 3tf)obcj, im 'Puii»cn=©clai, in Sainüglour unb OTauriac, in ber Jfuocrgne, unb in ben anbern Stabten

biefcd ©ebirged, wo bie 3cf«'tcn bie einjigen Lehrer ßnb, haben biefe ©ater, bic man beifer genfer nennen

füllte, an ben Schülern bic größten ©raufamfeiten oerübt. Diefe Sdiulmcißcr ließen bort faß alle Sage bid

aufd ©lut peitfdien, fei ed aud Saune ober aud Stäche, ©efanntiieh pcitfdicn bie 3efuiten, außer in glanbern,

nicht felbß, ßc haben überall einen fogenannten 3üd)tlgcr. Diefer güditiger iß im 3cfuiten(oQcgium nidit allein

mit 'Peitfdien befdiäftigt; in einigen iß er eine 3frt Küchenjunge ober Xudfeßrcr ober ©ärtner ober Pförtner

ober Sdineibcr, ben man mfen läßt, wenn man feined jußßiageubcn ftrmcd bebarf. — Unb ba er weiß, wie

unbebingt unb fdincil ber Weßorfam in biefer ©efcllfdiaft fein muß, fo läßt er, faum baß er ben ©efcßl oer»
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noinmcn hat, Kochtopf, 93cfcn,

Jjarfe, Staffcrbecfcn ftchcn, ohne

aud) nur im 3nncrftcn ju prüfen

ober ju jögern, bewaffnet fich

haltig mit einer guten 'Peitfche

ober einem 93ünbcl frifdier Stuten,

bic er ftet« in Vorrat hält, unb

begibt fid) froh mit großen

Sdwittcn in bie Klaffe, wo man
feiner barmherjigen J&ilfe bebarf.

— 3n einigen anbern Stäbten,

j. 95. in Dijon unb Xutun, ift

ber 3üchtigcr fein 95cbienter ber

3cfuitcn, unb wohnt auch nicht

in ihrem Kollegium, fonbern er

fomint nur hin um burchjubläuen

unb geht unoerjüglid) wieber

baoon, wenn feine Xrbcit getan

ift. ©ewöhnlich ift ce irgenb

ein armer J&anbwerfcr, Schuh>

flider ober fo wa« ähnlidic« au«

ber Stachbarfchaft, ben ftc jährlid)

bafür bejahlcn, baß er fofort in

bie .Klaffen fommt, wenn man
feiner bebarf. — Der lebte 3wcht*

meifter be« .Kollegium« oon (Iler«

mont (Ünccum üoui«*?c<@ranb)

hieß 95ergcr. (Sr wohnte bicht

bei ben 3cfu'kn, «ber er war
weber Sdutbmachcr noch fonft

wa«; er lebte fchr anftänbig unb

madite fogar (Srfpamiffc oon

feinem 95cruf cinc«3ud)tmeiffer«.

Die 'Prügelei wie manche« anbere

ernährt in 'Pari« ihren iWann

beffer al« in ber $rovinj.

Übrigen« hatte er nicht mal lln>

foften bei biefem fdffagfcrligcn

Wefdiäft; benn bic benötigten
164. Die .ftapelimeijtcrin. 3n<bnun« tcr ttatrro Vrarbdctj. 18*9 KÖcibcnruten würben banf ber

©cfälligfcitciuigcrWenctalpäcbtcr

umfonft geliefert.

3n auch .Klaffen biefer herrlid'cn GoUcgicn gab e« einen fräftigen Xrmfluhl, ber gewöhnlich ju Süßen

be« Katheber« be« Sdnilinfpeftor« ftanb; er war ganj au« J&olj unb man fonnte ihn, weniger wegen feine«

Xlter« al« wegen feiner Didc ben Scffcl be« .König« Dagobert nennen. Sobalb ber 3ndümeiftcr bie Klaffe

betritt, in bic er gerufen worben ift, nimmt er biefen Stuhl unb trägt ihn in benjenigen Seil ber Klaffe, ber

für bic 3>nhtiguugen beftimmt ift. Dann läßt ber Lehrer einen feiner größten unb ftärfften Schüler barauf

uicbcrffhen, gewöhnlich einen brcitfduiltrigcn 'Dauern, einen ganj au«gcwad)fcncn 'Wann, benn fold'C gibt c«

in jeber, felbft in ber untcrjtcn Sduilflaffc. Stad) biefen Vorbereitungen wirb ber arme Duibcr gcjwungcn,

fich hinter ben Stuhl ju ftcilen, feine ßänbe bem barauf Siecnben ju geben, unb biefer große Kerl hält ihn

beffer al« bie heften Stridc c« fennten. Dann läßt ihm ber 3uthin>ciiter bic 95cinflcibcr ganj herabfallen,

hebt ihm Stod unb J^cmb über bie Schultern, unb bebenft all bic« frclgcgcbcnc Dcrtain mit J&icbcn, bie fein

gebeugter, mit einer guten Sicitpcitfdic bewaffneter Xrm mit aller Siad'brücflidifcit erteilt, unb bic nicht eher

enben, al« bi« c« bem Sduilinfpcftor gefällt, „©enug" ju fommanbieren. — Dabei ficht man, baß bicfclbcn

Sd'lägc fchr oerfdüebene 'löirfuugcn unb (Smpffnbungcn ber'oorrufen. 3« ben Xugen, überhaupt auf bem

ganjen ©cftd't be« Sduilinfpcftor« lieft man ba« Vergnügen, ba« er empfinbet, wenn er einen Schüler, bem
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er befonber« übel gefinnt ift,

ober ber ba« llnglücf batte, irgenb

etwa« zu verleben, orbentlid)

jerbläucn läßt. Auf ber anbern

Seite ficht man ben armen Un»

glüdlichcn ben fchimpflichficn unb

graufamflcn, febr oft auch ben

ungerechtejten Schlägen unter*

worfelt, unter benen er umfo

mehr leibet, alb er nicht bureb

ben leifteften Seufzer ober irgenb

ein Wörtchen feinen Schmerz

auebriiefen barf. Denn wenn
er febreien würbe ober ba« gc>

ringjtc 3eid)cn beb Schmerze«

ihm entführe, fo tonnte er über*

zeugt fein, baß man ohne 3i'flcrn

bie Dofib verboppeln würbe. Die

3abl ber 'JVcitfchenhicbc, bie man
bintercinanber bcmfelben Schüler

verabfolgt, ift unglaublich. 3th

würbe nicht wagen, fic hier ju

nennen, wenn ich nicht taufenbe

von 3cugen bafür hätte. 'Manch*

mal gibt man )wci* unb brei*

hunbert, gewöhnlidt ficbjig ober

aditjig, fehr feiten aber „nur"

vierzig . . .

Wenn fchon biefe Anzahl

von Schlägen, bie man bcmfelben

Schüler gibt,biejcnigcnüberrafcht,

bie nie 'Augenzeuge folchcr3üdv

tigung gewefen jinb, fo würben

fic von ber unmcnfcblichcn Art,

in ber bie Schläge verabfolgt

werben, mit noch viel tieferer

(hitrüfhing erfüllt werben. <5«

ift nicht, wie in anberen Schulen,

eine fdtncll bintercinanber fol>

165. Die 3°tn'0c - 3<i<tnun| een ttubree ®<artiln\ 190*
genbe 3«hl von Schlägen, nein,

in bem 3efuitcnfoUegium folgen

fleh bie 'peitfdicnhiebc im ©egen*

teil fehr langfam, wa« ihre furchtbare Wirfung nur jteigert. Der Sud’imciftcr, bet fichcr ciufprcdtcnben

33cfchl erhalten t>nt, läßt immer eine 'Paufc von zwei Setunben gwifchcn jebem Schlag cintrcten. Diefe

?angfamfcit, bie auf ben erften ©lief mcnfchlich crfdicint, in ihrer Wirfung aber furchtbar ift, verlängert bie

Dauer ber Wut beträditlich; ber Schüler hat baburch rcidtlid) 3c it, ben Sehntet} jcbcit einzelnen Schlage« recht

bcutlich }u fühlen, unb ber 3uchtmcifler wirb wicberum baburch in ben Staub gcfc|)t, bie Alraft feine« Arme«,

bie bet }tt überwürzten 93ewcgungen halb erlahmen würbe, unverminbert zu erhalten, unb feine 'Pcftfdcc immer

hodt genug erheben }U fönnett, um fic mit aller nur crbenflichcn J&cftigfcit auf ba« iflcifd) bc« Opfer« nicber*

faufen zu (affen.

.ßarboutn bc 'Pereftre fchreibt über JjJcinrid) IV. von Sranfreich:

<5r wollte nicht, baß feilte Afinber ihn „'Monfieur" nannten, eine Benennung, bie DienftbefliiTenheit unb

Untertänigfeit auebrüefe, fonbern „'Papa", ein 9?amc ber 3ärtlichfcit unb Vicbe. Da er aber in feiner .Winb<

heit tüchtig gepeitfeht worben war unb biefe Gr}icbung«mcthobe gut befunben hatte, wollte er, baß fein Sohn
in bcrfclben Weife erzogen würbe. Am 14. fHovenibcr 1607 richtete er folgcnbcn 35ricf an Jfrau von Monglat,
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bic Grjicherin bcd Dauphin: „3di bcflaßc mfd? über Sic, baß Sic mir nidit bauen fchrcibcn, baß Sic meinen

Sohn ßcpcitfdil haben; id) will unb befehle Jhnen, ihn jcbcomal tu peilfdien, fobalb et tropiß iß, ober fonß

unartiß; id? weiß oon mir fclbß, baß niditd auf ber 3öclt il?m bicnlidicr fein fönntc, benn in feinem Jflter bin

id? fehr heftiß ßepcitfdit worben, wcclialb f di will, baß Sie cd mit il?m aud? tun unb cd it?n wißen laßen,

baß cd ßcfdichcn werbe."

2öic fein 33cfcf?i innegchaltcn nntrbe, erfahren wir aud bem „3ournal" von Jjeroarb:

9. Oftober 1603. lim atht U(?r aufßcwcrft. l*r wiberfept ßd? unb wirb jum erften ®tal ßepcitfdit. —
22. Dezember. Der .ttoniß fomntt üKiltaßd an, füßt unb umarmt ihn. Der Atöniß ßcl?t fort: er fd?rcit, wirb

wütenb, befommt bic 'Pcitfchc. — 2 2. Februar 1604. 3nc 3»>^tiicr bed ÄenißC ßcbracht, broht ihm ber .ttöniß

mit ber 'J>eitfd?c, er tropt, unb will in fein 3'nmcr flehn. 3»d 3immer ber Atonißin ßeführt, fährt er fort.

Der Meniß befiehlt, baß er ßcpcifidit werbe; ftrau oon SWonßlat tut cd. a. 9J?ärj. Um elf lll?r will er

btnicren. 3f(c bad ISßcn ßchradit wirb, läßt er ec wicbcr forttraßen, bann uon neuem brinßcn. 3öütenb, fehr

burdißchaucn. — 3fm 3. 5fußuft 1606. 33cim 3ubettßehcn faßt er 311 Rraii von fDfontßlat: „SDfamanßa, peitfehen

Sic inid? morßen früh nicht!" Sie antwortet: „fDfonßeur, id? habe 3hncn ocripredicn, baß 3hnen nid'te

ßcfchcbcn wirb!" „Oho, ich weiß fdien, baß ec bod? broht! Sic werben mich meine Tfut'ßabcn herfaßen laßen,

unb bann wirb cd heißen: „Die ')>citfdic her!" — 3fm 24. 3uni «609 hatte ll?n ber Moniß mit ber ')>citfchc

bebroht. 3fld er ju 95ctt ßchradit worben war, wollte er nicht eher cinfchlafcn, ald bic J&crr oon Souord (fein

©rjichcr) ihm ecrfprodicn hatte, baß ihm feine Sthläßc bcoorftänben. — 31m 7. & 8. 3«»««* 1610 iß er

wicbcr ßepcitfdit worben. 3fm ia. 3Äai ift er jum Moniß proflamicrt worben, fleht ind Parlament, hält eine

3fnfpradie, fleht in ben üouorc, empfänßt bort eine Deputation :c. Dad allcd hinbert nicht, baß biefer „erhabene

Souocrain" ein bied?cn anßcbunbcn unb ßepcitfdit wirb! — „®?ir wäre ec lieber," faßt er, „wenn man mir

wcnißcr iterbeußunßen unb (5 hrcnbcjeißunßen machen, midi aber bafür nicht mehr peitfehen würbe."

166. Der 2anj auf ber Ütafe

eilhoarjchic »n £. tRicelr. >834
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167. 'sSfaria in bcr OJIoric. <*« Bärte

V

£)a£ Untertanentum

3d) habe bereite erwähnt, baß bie merfwiirbigc Säbiglcit bcr ntcnfd)lid)cn ^>fncf)c, ¥eib al$

¥ufi 31t perjipiercn, in ber fojialen öcjkUung beei Sölferlcbenb eine hrrborragenbe Stolle fpielt.

3>iefer Umßanb i|l nid)t unbeachtet geblieben, aber er ijt in bcr Siegel fcf>icf aufgelegt worben. £)ic

Sutbf.Jtine, 'BriCftfctrridiafl i*
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gührcnbcn einer fojtalcn Schicht, bic bcjtrcbt jinb, ihre ©cfolgfchaft feclifcf) aub ber hergebrachten

Untertänigfeit hfraubjureißen, finb immer felbcr fogenannte J^errennaturen; cb fehmeeft il)nen beffer,

ju leiten alb geleitet werben; fonft würben fie eben nicht 3iU)rcr fein. Oft haben wir cb in ber

©cfd)id)te erlebt, baß bic fWicberreiflcr ber angcbctctcn Autorität felbcr ,;u Ufurpatoren würben, bie

ben 9J?ißbraucf) ber Übermacht noch viel Ärger betrieben alb jene anbern, bic eben pom <)>iebcftal

fielen unb fid) bab ©enief brachen. 3a, in jebem Rührer ju r „Jreiheit" wittert man von einem

gcwijTcn ?fugenblicf an einen Jnrannen. Eb gibt feine bcniofratifdic ©emeinfehaft, in ber nidd aub

biefem ©runbe neben bic oberften Genfer ©egenfontrollcn gefegt wären. fOtchr nod): je bcmofratifcher

eine ©efamtljeit ift, um fo mehr bcfchränft man bie fafti|'d)en Sttadithabcr zeitlich in ihrem 3fmt, um

fo feftcr beugt man fie unter bab 3och ber Slechcnfchaftbablcgung an bie ©efamtljcit ber (Stimmen.

SÖcnn biefe bcmofratifd)c SWafchincric enblich fo incinanbcrgrcifcnb gefugt ift, baß fie ihren

geregelten ©ang ganj Pon felbcr läuft, fann cb Porfomnten, baß auch anbre alo ^errennaturen in

bie fertigen Slcgicrungbpoftcn gefd)oben werben. 3(ub bent Eonclaoc ift manchmal ein Statthalter

beroorgegangen, ber fo viel Eigenwillen befaß Wie eine moberne Sd)rcibmafcbinc; nur weil jwei

ober brei anbre .ßcrrfchcr«£arbinälc ba waren, pon benen feiner bem ©egner ben Primat

gönnen mochte.

33coor aber bic öerwicfeltc Serfaffung einer neuen ©efellfchaft in ©ang fommt, wenn noch

alleb Äampf unb Ungewißheit ift, ift cb aubgefchloffcn, baß fid) aub ber untertänigen Sdudit macht«

poU unb mitfortreißenb eine anbre Statur erhebe, benn ein geborener Sührcr unb Stcgent. Kcr

3wang ber öfonomifdien Söerl)ältnifTc allein fann’b nicht bewirten. Söarum ftehn fie nid)t alle

auf, bic barunter (eiben? wie ein fOtann? Eb wäre alleb mit einem Sd)lagc errcid>t, wab fie

wollen. ?(bcr fie wollen nicht, cb fei benn in ©ebanfen. Unb fie leiben nid)t, eb fei benn im

SJtagen. Eb fommt alfo ein pfpd)ologifd)cb Moment ju bem rein öfonomifd)cn hinju, babjenige

einer angeborenen unb beftimmten feelifcfjen Anlage. Ken einen gewährt nur bab SfladUgcfübl

Uuft, ben anbern and) bab ?cib unb bab Untcrtancntnm.

J^ier ftccft bic mißperftänblichc 2fuffaf[ung ber Süh rci,bcn. Sic fchlicßcn pon fid? irrtümlid)

auf bic anbern. 2öcil bei ihnen ber leere fOtagcn geregt wirb burd> bie Storftellung pon ber Jüfle

ber Spcifcn, fchlicßcn fie mit 5ted)t, baß bab bei ben anbern and) ber Sali fein werbe. Vfbcr

weil fie einen fRcij empfinben burch bab 3(ufred)te, Ungebucftc, SWutige, fcbcmSUoficrcnbc, fur^ bab

herrifd) Söollenbe: fchlicßcn fie mit ll n re d> t, baß bab bei ben anbern aud) ber gall fein werbe.

Kic anbern aber reijt bab nicht. Sic gehn fo weit mit, baß ber Wagen gefüllt ift, unb bleiben

bann Untertanen; benn bieb ift ihre ?uft.

3d? muß mid) hier auf eine Sfijjierung biefeb ©ebanfeno bcfdminfcit unb ftelle ihn glcidy

fant nur jur Kiofuffion. 3d) behaupte nicht, baß bic ewige, ewige Sduchtung ber Wcnfd)l)cit in

J2*crrfd>er unb Untertanen burch bieb pfndjologifche Womcnt allein h'iireichcnb erflärt werbe. 3(bcr

ich fchc, baß feine Erörterung immer pernaddäffigt wirb. Wan fegt fid> barüber hinmffl/ inbem

man bie Untertänigfeit einfach Pcrfpottct ober junt bemütig perharrenben S3ücfling fagt: J3abc bod)

Slücfgrat! Kab Stücfgrat tut bem 53ücfling weh. Sfur mit ©cwalt unb.35cbrohung hdltft bu ihn

aufredd, unb er fühlt fid) freitjunglücflid). Kab bloße 3»ircbcn, bie Ermahnung, ift nie ein Erfay

für einen beftchcnbcn üußreij. Kic '-Ucrböhnung nod> Piel weniger. Kie Slcrhöhnung fitsclt aber

wieberum bic .Ocrrcnnaturcn. Eb ift ihr geiftiger Sport. Sie Iwbcn fich baburd) um fo mehr ab.

2öab id) nun im folgcnbcn geigen will, ift: baß ber politifd>c Wafod)ibmub (wenn ich fo

mal fagen barf) in feinen Tfuobrucfbformen nal)cju ibentifd) ift mit bem crotifdicn Wafoddbmub.
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Die Parallele ift jcbcnfallb übcrrafchenb.

©eiche Schlußfolgerungen fid> baraub in*

bejug auf bic inner (id)e 3bentität jiebn

lallen, wirb nach ber Übcrfidit beb ?0?atc*

rialb 3U erwägen fein.

Häuptlinge unb Könige werben immer

nur burd) ibrcbgleidtcn geftürjt, b. h- burch

fo!d>e, bic ihnen pfncfjologifd) gicid}cn.

(Erhalten unb bewahren tun fic ihre SOTacht

nur „burch Solfcb ©illen", wie eine wenig

beliebte, aber bafür um fo rirf)tigere Sormcl

lautet. Die mobernen Äönige d)rifilid)cr

Nationen nennen fid) gern „von ©ottcb

©naben", unb bie jeweiligen Oppofitionb*

'Parteien finb hierüber fdjrecflid) crbofl, weil

jic fälfehlid) meinen, bie Siebtel befage ein

©ingcfchtfcin von ©ett. Dab tun bic*

felben Oppofitioncllen, bie über bie Sragc

nad) ber Gjriftcnj eineb ©ottcb mitleibig

bie ?fdM’eln surfen. 3(ber bie llnlogif ver*

hilft ju bem theatralifd) bonnernben ©d)lag*

wort vom „©ottebgnabentum". Der 3wecf

heiligt bie OTittcl. Die Slobfcl „Dci

gratia“ ift ein rein tlcrifalcb Dcmutb*

wort, juerfi befannt vom Äonjil 3U (5phc*

fub im Dahrc 431, womit fpäterhin jeber

Sttond) feinen SJrief untcrfd)rieb. 3a bie

frühen päpfte fügten ben beiben ©orten

nod) jwei anbre inalodtiftifdtc hin^u: servus servorum b. h. ber aücrlctjtc ber ©flavcn. Grft

'Pippin ber Ä'leinc war fo unterwürfig, fid) auch alb üaic bicb gciftliche SRebcblümchcn bcyulegen,

unb von ihm crbten’b feitbem einige ©dtoef Äönigc gebanfenlob mit anberm Sitelfram mit. ©0

gcbanfenlob, wie bie Hnhbburgcr (ich noch immer ftönig von 3erufa(cm unb 0roß*©ojwob von

©erbien nennen. Äudi ber Äönig von ©panien ift A'önig von 3crufalcm. Unb ber Äbnig von

Dänemart ift auch .ftönig ber ©enben, b. h. nad) ber 3tationaltrad>t 311 urteilen: einiger hundert

©preewälber Timmen. Diefc ahnen eb allcrbingb nicht, ©onft würben fic bei Gelegenheit bab

fchbnflc ©palicr ftehn, bab man je gefehlt f)flt.

(Erhalten unb bewahren tun bie Häuptlinge ihre 'P?ad)t burd) Polfeb ©illen. fRämlid), fic

ridtten ihr Benehmen nadt bem ein, wab ber SSflafochibmub beb 23 olfeb fid) wünfeht. „ 3terfd)icbcn

genug freilich", fagt H. ©d)urfc in feiner Urgefchichte, „finb bie Wcthoben, ben (Einfluß ber Sührcr

31t erhöhn. Tlnt bcliebteften ift bie graufame ©ilbheit, bie jebeit ?lugenblicf Ieb3ubred)cn broht unb

bie H*rifu ber Unterworfenen mit banger ©d)eu erfüllt, bib fic bann oft genug in Gäfarcnwahnfinn

aubartet. OTuftcr biefer 3lrt von Htrrföern finb 3Wei Häuptlinge von gibfchi, beren einer Steifet)*
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fhitfc au$ bcm töörpcr einctf Unglücflidwn fchnitt, um fic »er beffen ?fugen ju braten unb ju »er«

Zehren, wahrenb ein anbrer von feinem eigenen 23cibc Brennholz fammeln imb einen Ofen bauen

ließ, worauf er fic tötete unb im Ofen alb OTafyljeit jubercitetc; beibe Hclbcntatcn Würben, wie

<pritcf)arb bezeugt, eingeftanbener»

maßen nur betft)alb begangen, um

fief) berühmt unb gefürchtet ju

mad}en. Äfrifanifdjc Häuptlinge

finb biefen 33orbilbern wenn niefet

an raffinierter ©raufanifeit, fo

bod) an rafenbem 2Mutburft oft

genug nai)C gcfemincn, unb ce ift

ein traurigeö 3*id)cn für bie

OTenfd)l)cit, baff bie Erinnerung

an Sd)fufeulc biefer 3frt tiefer

haftet alö an bie beflen Hcrrfcfeer.

2öeiß bod) aud) ber 3ta(iencr ber

©egenwart vielmehr von Sicro unb

Ealigula alfe von Söeöpafian ober

2)tarf 2furel ju erzählen! ©fite

mit ©d)Wäd)e, unb ©raufamfeit

mit Stärfc ju verwechfcln, ift ein

alter gehler ber $f?cnfchen."

Die 5atfad)en, bie Schürfe

mitteilt, finb ernft. Eraft ift auch

bie Söirfung auf bie Untertanen.

9tur, Schürfe ift fchwcrlich ein

eraftcr gorfchcr, wenn er fid) über

feine eigenen gefiftedungen wun»

bert (ftatt ihre Äaufalität 31t er»

grünben) unb fd)licfHich mit OToral»

bonjerei fontmt. Eö gibt feine

„alten gehler“ ber ?D?enfd)hcit.

2öarum nicht gar Erbfünbe? 2öie

viel anberö urteilt ber tiefe ©rübler

Otto ?ubwig, ber allerbing*

bloß ein fimpler Dicfeterömann

toar, in feiner „Emanzipation ber

Domeftifen": „3ener Drang üb»

rigenö, unö burch bie Sorftellung,

felbft burd> baö 3fuffud)en wiber»

wärtiger, ja bem Triebe ber Selbft»

erhaltung gerabeju miberfpreefeen»
, 70 . OTaria unt) tcr flcfo ,Ifrtc <s*baftian

ber 3u)tänbe ein Vergnügen ober srnftiaimtucf »vmiitf oen Dacic srronrfr



vielmehr bic Empfinbung ju bereiten, in ber bic Äußerften ber Siuft unb bcS ©d)mer3Cö fief) be*

röhren, ift neben manchem anbern Stätfclhaftcn tief in ber mcnfd)lid)rn Statur begrünbet."

3n ber Ethnologie ber primitiven Stölfer finben mir bic frafteften Q3 clcc\e von Sttafochismus

ber Untertanen, wogegen bic jfoltcrfammcr ber ftrengften SRaftcufe nur ein Äinbcrfpiel ift. Born

töönig SPttefa in llganba berichtete ©pefe, baß er ab unb ju ju feinem SBergnügen ben 3tfcibcrn

feines Jßarcnis einen ©peer in ben ?cib jagte. Dem Englänbcr mar baS {faftunt abfonberlid), fo

baß cr’d notierte; ben cinhcimifd)cn Vegenbcnfdngcrn aber galt es nur als beforativer 3»g in ber

Ausmalung fürftlicfter SWachtfüllc. Bon einem anbern afrifanifchen Häuptling hörte man, baß er 311

beliebiger {frift fein Bolf .pifammcntrommelu ließ unb, mit einem ©ichclmcftcr bewaffnet, äugen*

rollenb unter bic ^agenbe Sflengc trat, um irgenb Welchen feiner Untertanen ben ßals abjuhaefen.

Sein Änfcbn Wud)S immer mehr baburd).

SJ?an fagc nichts von inferiorer S?egcr»Staffc. Der SD?afod)iSmuS ift allgemein mcnfchlich, wie

alle Grunbclcmcnte bcs ©crucllen. Gin ruffifd)er Einjähriger fchrieb neulich, baß bie Stcfrutcn in

feinem Stcgimcnt nur biejenigen Offiziere als „fchncibig" bemunberten, von benen fie alle Äugen»

bliefe regelrecht geobrfeigt werben, ©chon Bictor .6cl)n, ein Äenncr, fchrieb in feinen Tagebuch*

blättern „De moribus Ruthcnorum“: „Unb waö finben mir in Siußlanb? Ein Bolf, ... in ber

allgemeinen ©itte ber Sdftägc, ber OTißhanblung, ber Stuten unb ^eitfd)cnl)icbc, ber {fauftftößc in

ben Stacfcn unb baS Geficht feit 3ahrhunbertcn aufgemachfen, ein Bolf mit bem afiatifd)en 90?ut

ber Stcfignation, ohne 2rotj, ... in Befehl unb Gchorfam jicb in feinem angeborenen Element

föt)lcnb, ein Bolf, mit bem man burd) Befehl unb Stuten alles machen, alles Iciften fann, bas burch

furcht unb bie gefchmungene ^.'eitfdie 31t Jjclbcntaten, ja 3U Geniewerfen vermocht werben fann,

eine wunbervoflc pcrfonlofc SJtajfc für Gebieter, ÜSarägcr, beutfehe E^e^iermeifter."

Äud) bie Stuften finb rflefftänbig, fagt man? Stun, ein beutfeber Berlcger, Stcfcrve»Offt3icr,

aber fonft ziemlich ffeptifch, fagte mir: „Söiften ©ie, icf> fann mir nidit helfen, aber wenn ein

oberfter Ä'ricgSherr fo bic {front abfehreitet, geht eS einem boch eigentümlich wie ein ©chauer burch

unb burd)." — 2BaS ift benn pfnchologifch für ein Unterfd)icb 3Wifchen ad biefen verfd)iebencn

Ebrfurchtöfdniucrn? Dod) nur ber, baß mit ber J&öhc ber „3 ivilifation" bie Empfänglichfeit bafür

fteigt. Der Äfrifancr braucht abgehaefte $äl|e, wo ber Stufte fid> mit Ohrfeigen begnügt, unb ber

Dcutfchc erftirbt fd)on cn passant. Jpcine lagt in ber „©tabt ?ucca": „3ch glaube, bei allen

3talienern, wie noch bet einigen anbern europäifchcn Bölfern, wirb auf beutfeh fommanbiert. ©ollen

mir Deutfchen uns etwas barauf 311 gute tun? .ßaben mir in ber SBelt fo viel 311 befehlen, baß

baS Dcutfd)c fogar bie Sprache bcS BcfchlenS geworben? Ober wirb unS fo viel befohlen, baß

ber Gchorfam am heften bic bcutfdje ©pradw verfteht?"

Bei ber Beurteilung ber «fjjanblungen eines führenben, fofern man pfnchologifch unb nid)t

polcmifd) betrachtet, muß man ftch immer fragen, ob bie Jßanblungen ntdtt im ©inne beS politifchen

SÄafod)iSmuS ber Untertanen gcfchehcn. Ein „Gäfarcnwahnfinn" ober „Größenwahn" märe objeftiv

ntebi^inifd) nur bann 31t fonftatieren, wenn bie Bestellungen im ftopf bcs Bctrejfcnben über bie

mafod)iftifd)cn Gegenfähigfeiten ber Beherrfchtcn weit hinausgchu ober wenn fie überhaupt abfurb

finb. Größenwahn ift ja auch nur eins von mehreren ©nmptomen wirtlichen 3rrefeinS. Ällcin

für fid>, ift er nicht fegleid) meb^inifcf) verbächtig. Es ift 3. B. ein Unterfdueb, ob ein ©dtamane

glaubt, burd) crtatifche 3aubermanipulationen Stegen machen 311 fönnen, ober ob Ebifon ftch ein*

bilben würbe, er habe ein Telephon 3UI11 lieben Gott fonftruiert, burd1
! baS ber ?anbwirt jeber3cit

um Stegen anflingcln fönne. Üöcnn ber 3ar, beften ffamilie 325 ©d)löfter unb 20000 Bcbicntc
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begfct, in feinem Siamcn einen 9tcfruten ju lebend

länglicher 3mangbarbeit in Sibirien verurteilen lieg,

weil bicfcr währenb ber SSobfauer parabe bie

gront verließ, um geh ihm mit einem SMttgefuch

ju öligen ju werfen, fo paßt bab in ben Slahmen

ber rufgghen Untertänigfeit. öb beburfte einer fo

otemraubenben Schidfalbwenbung, wie bie (Dcnefung

beb rufgfdwn 5b>"onfolgerO von einer Unpäglidßcit,

um biefe felbc Ülcrurteilung rücfgängig ju machen,

alb ein 3cid)cn unerhört gnäbiger Danfgimmung.

Söentt bie SDfenge einem öinjclncn jujubelt unb

ihn in bie Süolfen erbebt, ift ets pftjchologifd) folge*

richtig, bag er l>crnad> auf bie Canaille runterfpueft.

flber bitte: in ber Sftcnge liegt bie erfte causa

movens; benn ge rauft geh nod> um ben Speichel.

Stidmrb Straug, 9Kd)t*SttitgIieb beb 3fnti*Särm*

SSereinb, hat gd> vor einiger 3eit im .Oamburgcr

ftrcmbcnblatt über bie grage heb Pargfal*Scf)ufceb

unb bie ungenügenbe Schufsfrig beb Urhcberrecbtcb

überhaupt aubgelaffen. öb heißt ba unter anberm:

,,3d) hflhe fribg gehört (auf ber 9leid)btagbtribüne),

bag ein Jjerr öligen Stichler in unverfd)ämtcgen

tilgen bie Siechte von armfeligen jweihunbert

beutfd)cn Äomponigcn ju (Dungen von jweihunberttaufenb beutfehen (Dagwirten ju SJobcn trat.

Dieb wirb aud) nicht anberb werben, folnngc bab blöbe allgemeine SBahlrcdg begehn bleibt, unb

folange bie Stimmen getilgt unb nicht gewogen werben, foiange nid)t bcifpiclbweife bie Stimme

eineb einzigen Stidiarb UBagner huuberttaufcnb unb ungefähr jehntaufenb Jpaubfnc6te jufatnmen

eine Stimme bebeuten." XMefe „örpeftoration" feist alfo ben 30 3al?re mobernben 3tid)arb Söagner

gleich taufenb SRiBioncn J)aubfued)tc. 3öic grog ig hoch bie beutfehe Station — ober wie fd)ivad)

bei mand)em bab .gopfrcchncn! Da grau (Sogma infolge mangclnber praginatifchcr Sanftion nid)t

fufjcfßonbfähig ig, fefcc man getrog ben gcfchwollcncn Stidjarb jum Söeltfaifer über alle Äaub*

fnechtc beb Planctcnfpgcmb ein. Äber im öntg: wie viele werben benn inanbetradg biefeb

Speichelftrahlb ben Pcrfcl)r abgebrochen haben mit einem SJtugfer, ber nicht bei feinem Seiften

blieb? 3m (Degenteil, eb ig ihnen eine Öhre 311 antichambrieren.

Damit aud) bie (Söpcnitfiobe auf biefem (Dcbiefc nid)t fehle, hier eine vermochte 9tad)rid)t:

Der faniefc fraujögfchc Red? Siijct, ber, wie jüngft crjählt würbe, eineb fdwncn Sagcb ben füb»

amcrifanifchcii Staat Sounoni ertaub, fid> aub eigener Ptacbtvollfommenheit jum Präßbcntcn biefeb fagen«

haften Staateb machte unb mit größter Srcigcbigfcit — aber nur für Oielb unb gute ©orte — Orbcn unb

2itcl verteilte, hatte einen noch weit berühmteren Vorgänger In bem originellen Orilie Antoine I., bet geh jum
.(tönig von Xraufanien unb Patagonien erhob, gleichzeitig aber in ber guten Stabt petigucur bab ehrfame

©cwctbc eineb Sarl'icrb oubübte. Jtudi er ging recht vcrichwcnbctifd) mit Orbcn um unb hatte immer aüc

Safchen angefüllt mit jfttujen unb Sänbchtn, blc er an feine Jfunbcn verteilte: wer ftd) raferen ließ, würbe

jum Kitter ernannt, ein £aarfdmirt gab Xnfpntd) auf ben Slang eineb Orbenooffijiere, unb wenn man gd>

baju nod» ben .(topf wafdwn ließ, tonnte man mit Vcichtigfcit jum ©roßofßjicr beförbert werben. 3u Pari«

trat ber Jjjcrt Sarbicr immer nur alb .(tönig auf. öiueb Xbcnbb traf er hier auf einem 'Saite einen reichen

XLIX. NOUVELLE.

D'aat Comtiffi jai Ci drxxrtijjit: aJrutmnt
t» jn <Caauar, £ nmmwt firn t fat

dUtrotrt.

A L* Coat d’un Roi de France nommd
Chirte* (je oe dirai point le quinutoe

pour rbonneur de oelle dom je veu* p*r-

ler, & que je ne nommerai pts non plu» p*r

fon nom propre) il y »voit une ComtefT«
bmogere de fort boonc maifoo. Comme

1 2 lei
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73- Slicloria auf ber .ftricgbbeute. ®raiMicr flupftrft«ti. tim >6oo

Kaufmann, teil er (urje 3ci < vorher jum .Womtur ernannt hatte. 3(uf her 33ruft beo Orbenbritterb funfcltc

ein gaty mit Diamanten befctjtcb prädüigcb .Uomturfreut, bab ber Kaufmann fid' für fein Selb hatte anfertigen

(affen. Ter fHitter näherte fid' rcfpcftvoll bem vermeintlichen Äönig; alb ber lehtere ihn crblidte, rief er mit

ctut gefpicllcr iHenrunberung aub: „2ßic, Sic finb noch jiemtur? 3d> ernenne Sie nun Wrogfwnj!" Sprache,

HM au« ber Jafdte ein verfilberteb Crbetibjcidccn, bae fünf franco wert fein mod'te, heftete eb bem Kaufmann
an bic förnft unb nahm ihm bafür ben mit Diamanten befctjtcn Crben ab.

3» Wruß unb ?fnrcbc 3cigt ftd) von Tfltcrd her bic ©mnholif beb .ßcrrfd'cr« unb Unter«

tanentumb. 'ÜUeberum ift ihre Tfubbrucfbform hei ben primitiven fraß, hei ben 3<vilißerten infolge

ihrer ftärferen Srnpfänglichfcit mehr ahgcfdjntädit. Der ^liebere ivirft fid) urfpnntglidt vor bem

ßöhern 31t 33obcn unb läßt auf fid> herumtreten. 3n Sumatra feßt man fid) ben 5uß beb anbern

auf SJruft, Äopf unb Änic. Die 3fheffnnicr fallen auf bie Änie unb füffen bie Grbe. Der 3fl«

pancr 30g feine Sanbalcn aub, ßeefte bie rechte Jßanb in ben linfen Ärmel, ließ bie ftrmc langfam

8 u t» i . JC i n 6 , 3Bntxrl)crrfdiafl 25
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herabgleiten, ging mit abgemeficnen ©cf)ritten vor bein anbcm vorüber unb rief mit furdßfamer

©ebärbe aub: ?u mir fein ?eib an! ?(uf (Scnlon wirft man ßd) vor bem SJorgefe^ten jur Grrbe

unb murmelt anbauernb feinen Siarnen unb "Jitel. "Sie $inbu (egen bic rcd)te $anb auf bie 93ruß,

berühren bann mit it)r bie ©rbc unb julc^t bie ©tim; babei nennen fic fid) „untertänigen ©flaven".

©er Sfuffe umflammcrt bie Änie beb ^erm unb fußt ße. ©er ^)ole wirft fid) 311 güßen. ©er

93öf>mc fußt ben untern ©aum beb ©ewanbeb. ©ie SOianbinfa, wenn ße eine grau begrüßen,

faffen it>re $anb unb berieten ße jweimaf. ©ie Sibetancr fnien nicber unb fteefen bie 3«nge

raub, wal)rfd)ein(id) 3U verßehn alb umgefehrte Äufforberung beb ©5ß von 93crlid)ingen. ©er

Ößerreidjer fagt: ©ervub! (= ©flave), ber ©eutfd>e: 3f>r ©iener! ©er ffnir iß bic 5fbßd)t beb

Änicfadb, bab Scrneigcn bie tfbßdß beb Slicbcrwcrfcnb. SSenn man ßd) hinwirft, fällt ber ^ut

ab. 3llfo iß bab .$utlüften bie 2fbßd)t beb Siicbcrwerfenb. ©er abgenommene Jpclm iß aud) bab

3eid)en ber weljrlefen (Ergebung; alfo fann bab $utlüftcn aud) hifntad) gebeutet werben, ©er

mititärifd)e ©ruß iß wieberum bie ?fbßd)t beb J^utlüftenb.

©er begrüßte wirb aud) unter Umßänben für fo heilig gehalten, baß il)n fdwn ber betrad)»

tenbe SMicf entweihen würbe, ©ann geht man bem .&öbcrßebcuben aub bem üücge, wie bic

Sieger bem SBeißen in ber Äapfolonie, ober man verhüllt bab ©cßd)t, beugt ben Äopf 3ur <5rbc

ober fehrt bem 311 23egrüßcnben ben Shi(fen 311 . 2?or einiger 3cit Iw&cn in ©eutfd)(anb bei ber

Änfunß beb 3nren bie fpalierbilbcnben geuerwehr» unb Äriegemereine fowie bab Wiilitär mit ab»

MTMm fUTTO HIS SHITTS

.
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gewanbtcm Öfcficht Xufftcllung

nehmen mü|Ten. And) bic Tributs

pflicl>t fann burch ben Wruff an«

erfannt werben. Den perfifdjen

Wroflfönigcn mufften Ofcficnfc über»

reicht werben; Jpcrobot erzählt, baff

ein Bauer bei einer plöjzlidwn Be*

gegnung nicf>t<< weiter überreichen

fonntc, alb eine hehle Jpattb voll

Söaffcr.

Die (£®fimoä, bie infolge ihre®

?cbcn®»9)?ilicu® aufferorbcntlich be*

mofratifd) finb, aud> innerlich, haben

eine Wruffzeretnonie, bei ber c® erft

jur Entfchcibung gelangt, wer von

beiben alb ber Jßcrrfchcnbc ju gelten

hat. Boa® berietet über biefe

cigcntümlid'cn Ohrfcigcn»Ducllc

:

Hemmt ein unbefannter ftrember

in ein Dorf, fo wirb er burch ein große®

ftcfl bewiüfommt. Die Bttoohncrorbncn

fiel' in eine iKcihc, unb einer von ihnen

fleht vor ber ftront. Der ftrembe

nähert fid' biefem (angfam mit vcr<

fehränften Amten unb auf bic rechte

Sette geneigtem .Hopf. Dann fd'lägt

ihn ber Anfäfffgc mit aller Wcwalt auf

bic rcd'tc ÜOangc unb beugt nun feiner

feitb ben Hopf, um einen Sdilag bco

Jfrcmbcn ju empfangen. 'Währcnb biefer Vorgänge fpieieit bic anbcrit OTänucr 'Ball unb fingen baju. So
fährt man fort, bi® einer ber Hämpfcr ohnmächtig wirb. . . . Dicfc 'Wcttfämpfc finb zuweilen gefährlicher Art,

ba ber Sieger ba® SKccht hat, feinen Wcgncr ju töten; aber in ber SKcgel enben fic fricblicb.

i75- Die Herzoginnen auf bem Stimmenfang

Jtantdlur een ’Xon»lJi»rfon

©nblid) fann bic wichtige Betonung bc® Öruffc® noch in ber Umftänblichfcit liegen, mit ber

er vorgebracht wirb. 5Wad)tigaI hatte in feiner Karawane einmal einen OTann au® bem Suhlt*

(Stamm 9?amen® Holofömi. Untcrwcg® begegneten jtc einem anbern Subu, ber bem erffett aber

nicht näher befannt war. SHachtigal erzählt nun:

Da ber Srcmbc’ a |(c (n war, machte Holofömi beruhigt bic jur Begegnung nötige Doilcttc, b. h. trug

Sorge, baff von feinem @cfid« nur bic Xugen fichtbar blichen unb alle® übrige forgfältig in bie verhüücnbc

Jurbantour gcwicfclt war, ergriff üanje unb HBurfeifcn unb trat bem Srcnibling entgegen, ber, fein Hamei an

langer Halfter führenb, jetjt cbcnfall® feinen Sitharn (Wcffd)t®fd'lcicr) über bic 9lafc in bic Höhe zupfte. 3n
ber Entfernung von etwa fed'® Schritten von cinanbcr hodten fic nicber, in ber einen Hanb bic auf ben Boben
geftemmte Han;c, in ber anbern ba« 'Wurfeifen, unb vollzogen ben wid'tigen Xft ber wortrcid'en Begrüßung.

Holofömi begann mit ber Sragc nadt bem Bcfinben bc® ftrcniben, welche er abwcd'fclnb burch „Lahainkennaho"

ober „Lahadintschcda" ober „I.ahannihuni" ober ..Killahäni“ auobrücftc, unb biefer antwortete burch „l.aha”

ober „Killcha". Sobalb biefe fragen unb Antworten etwa ein bultcnbmal wicberholt worben waren, intonierte

Holofömi ein laute®, fräftige® „Ihilla“, auf ba® ber ^rembling baefclbc 'Wort enviberte, unb c® folgte nun

eine wed'felfcitige üßiebetholung biefe? (hrußc®, welche un® burdi ihre Hänge in Verzweiflung fetzte. Anfang®

in fräftigfter vD?anne®|liminc crfdiallcnb, flieg ba® „lhilla
1

in aUmählidtcr Tonleiter bi® zu bumpfem, un«
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176 . Die jürnenbe Diana

verflänblichcm SWurmeln abmärte, ba« ©anje mürbe mit einem fo mürbevollen Qrnft auSgeführt, baft ber lln<

eingemeihte viel eher eine miebtige 3trtmonie alb eine einfache SJegrüfiung vermutet hafte. 'JÖaren fie an bent

tiefften üaut ihres Ächlfopfe« angefommen unb fehien ihre (Stimme in leifeftem Murmeln ,tu erfterben, fo bc<

gann tvicber einer ber beiben ein laute« hochtonige« „Laha“. unb ba« „Ihilla" machte von neuem bie gattje

Tonleiter burch. Dabei fd)iencn fie burdiaue fein gegenfeitige« 3»tcreffe an ihren 'Perfonen ju nehmen, fonbern

fahen fidi feiten an unb fchienen vielmehr gefliiTentlich entmeber ben 93lid in bie tveite Seme fehmeifen $u laffen

ober vor fich in ben 33oben ju bohren. fllach einiger mürbe ba« fonberbare Sücchfelipiel burd> zahlreiche

Süariationen ber {frage: „50ic fleht c« birf" unb burd) bie 'Antworten ,,©ut!" ober „OTit {frieben!" unter»

brodicn, tmb erft flegen ba« Snbc bc« ganjen 93egrüjfrtng«aftcS mifchtcn fich anbre {fragen nach 3fuegange>

punft unb 3ifl ber beiberfeitigen SKcifcn, nach ben GrcignitTcn be« üanbe«, nach üage unb 3ufl«nb ber nächftcn

Brunnen unter bie flcreotnpcn {fragen unb Hntmorten. Nachher führte man jmar ftet« micber jum „Ihilla“

jurüd, boch fürjer unb fürjer mürben bie Leihen bcefclbcn, bie allmählid) bie gcmohnlichc Unterhaltung bie

Oberhanb gemann unb bie ©egrügungeformcln ganj aufhörten.
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Äupferflid) nach X Garracci.' 1707

Die 2Inrcbc ift im Deutfd)en ein furiofeb Äapitel ber ©rammatif. ©emiß, aud) ber ©panier

rebet einen beftänbig mit ber ^artifel usted an, niaä au$ Vuestra Merced (©ucr ©naben.) ju*

fammengezogen ift. Xber biefe feinen Differenzierungen ber J^otjeit unb Unterttnirfigfeit, wie im

Dcutfchen, bat’ä bod) roo anberd nie gegeben. (S$ ift bei unä nod) nid)t Pöllig aud bem Sprach*

gefübl gefchnnmbcn, baß man, außer in ber erjten ^erfon ,,id)", eigentlich in jeber anbern Werfen

anrebeit fann, unb baß jebe biefer gormen ihre ©ertnuancc bat Dad h*‘d allgemein übliche ,,©ie"

in ber ®?ebrzabl ift eigentlich bad blöbflnnigfte, road (ich benfen läßt, unb pon ben Mächtigen nur

erfunbeit morben, rneil alled anbre fchon befebt mar: bad Du, (Sr, ©ie ((Sinjabl, weiblich), unb

3br » ?fuch bad ffiir enthielt fchon eine leutfelig berablaffenbe Xnrebeform. ?Ild neue SRefpeftd*

unb ©tanbcdbezeichnung mar einzig nod) bao ©ic in ber OTehrzabl zu haben» 9tod) griebrid) II.

»97

Digitized by Google



177' Öffentliche 3üdttigung bCO ‘ÜÄiniffer« UillOtte. »tncnrmc rolililfcc flsrttjtui au« t« franj6i<i'd>rn -.Vtrduiicn

von Preußen war ber alleinige „©ie" in feinem 3irfcl; feine Umgebung unb bie Untertanen ließen

bei it>m „Gr". Der Domfüftcr ©chmibt madttc ihm einmal eine Gingabc, etwa fo: „Wlcrburdv

lauduigftcr Äenig ufw. Gurcr OTajcftät tue id) ju wißen, i. baß eb an ©cfangbüchcrn für bie

föniglidtcn 'i'rinjen unb 'l'rinjeißnitcn fehlt; 2. baß fein .£olj vorhanben, um bie föniglid>c ?ogc

in ber ftirdte ju heilen; 3. baß bem ©clänbcr an ber ©pree hinter ber .fiircbe ber Ginfiurj brobt.

3d> erfterbe ufw." Die 9fanbbcmcrfungcn beb Äönigb lauten: „1. 2Öer ßngen will, mag ftef) bie

©efangbüdtcr felbcr faufen. 2. 2Öer • Warm ßhcn n>iH/ »nag ßcb bab .öolj felber mitbringen.

3. Dab ©cläubcr an ber ©pree gebt 3bn garniebtb an. 4- SerßanbcniV" ©0 iß Son unb

Wegenton. Der Gmpfcingcr beb ©egentone erftirbt nod) mehr benn juvor. ©ebiefe lab 1794

in ber berliner 3(fabcmie ber ©iffenfdtaften eine Tfbbanblung über bab Du unb ©ie in ber

beutfeben ©pradjc vor. Da beißt eo:

'Wan fd'cutc ffdt ju einem wohlerwogenen grauenwimmer im ftftufativ ©ie ju fagen, bamit bie 3ingc>

rcbctc nicht glauben möge, man wolle fie im Singular ©ie (wie einen SRann (5r) anreben. Die .£öilicbfcit

ber feinen SÖelt tritt baher lieber bie fXidwigfeit ber ©pradte mit lügen unb fagt, ber ©rammatif wum $rob,

nidtt ich habe Sie, fonbern ich habe 3bnen gcfeltn. Umgcfchrt fcheuen fich anbere, weibliche ^rfonen
geringen ©tanbeo mit bem Kftufativ ©ie anjureben, um ftc nidtt glauben w>< lauen, ee fei ber Plural: ßc

brauchen alfo lieber ben Datio unb tagen: idt habe ihr ja heute nidtt gefehlt. ©0 wirb alfo bie ©rammatif

nidtt allein, um nidtt unhöflich, fonbern auch, um nicht aliju höflich wu cridtcinen, in jebem lalle bcleibtgt.

Der brave ©ebiefe bat nicht geahnt, baß bao SRücfgrat ber ©pradtc cbenfo biegfam ift, wie

bao ber ©preebenben. 3« feiner 3cct bewarb fid) ein 3ürtd)pr 23ürgcr beim ©tabtrat um eine
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53riefträger|lelle. ©ein ©efud) an, wie ed fid> gehörte: „©näbiger .fjerr 'Durgermcifter, $och=

gcachte, 2Bol (Sbclgeborenc, ilOolcblc, ©eftrenge, belle, (Shrcn* unb 9loth*>cftc, frome, vorfichtige,

.(joef)* unb SBohlwcifc, 3nfonberö ©roßgünftige, gnäbige, liebe Herren unb Sattere!" (Sin 3frd)i*

v»ar, ber baö audgrub, bemerft baju, baß bie 3ufd)riften bed 3 rlricf>er ©tabtratd jefct folgenbc

vorgebruefte SWoti^ tragen: „5Bir bitten ©ie, in Mitteilungen an und feine Sitel, chrenbe 3fnreben

ober (Srgcbcnheitdformeln gebrauchen ,ju wollen. Dagegen vcrfpredwit wir, aud) 3h''w gegenüber

nid)td berartiged ju verwenben." Der Archivar frohlocft über ben Sortfchritt ber 3cit. 3(ber bie

Stanbbemerfung beweift, baß bie 5)ricfträgcrafpirantcn von anno 1772 noch fcincdwrgd audgeftorben

ftnb, unb baß jtch ber ©tabtrat im voraud falvieren will, falld ein ©cf>rciber einmal bie Titulatur

cined Tfbrcflatcn — verfchentlich fortläßt!

©in hochwürbigeä (ober chrwürbiged —? ober hothfhnw ii röigfd — ? tcf> weiß nicht) furj:

ein — preußifdwd Äonflftorialgerid)t hat neulid) im Verfahren gegen einen Pfarrer verfd)iebcne

3cugenlabungen lodgclaffen. Die Xbfiufungen ber 3(nrebc bei biefen Männern ©otted ßnb über

alle Maßen vorbilblid). 3<h muß babei immer an SKabfahrcr benfen: oben gebeugt, nad) nuten

tretenb:

3fn ben Stcllcnbcfi&cr i\ 3* habe Sic alb 3eugcn ju vernehmen. Sic haben f i d> am rten,

r. Uhr bort unb bort cinjufinbcn. 3m SaUc bco Sithtcrfdwincnb werben Sic mit 3« Mart in Strafe ge«

nommen.

2fn ben .« affcnrenbantcu V). 3d’ muß Sic alb 3<uge vernehmen. Sßollcn Sie fidt, bitte, am
rten £ Uhr auf meinem Jtmtdjimmcr cinfinben. Sic tonnen eine fdwiftlid'c Siricrung 3brcr 3fudfagcn fdwn

mitbringen.

3fn ben .ft gl. ? anbrat v. 3f. 3<h bin beauftragt, Sic alb 3cugc ju vernehmen. 3ßürbeu Sic bie

Wüte haben, eine 3 c i t |u beftimmen, bie 3hncn jufagt. Mir wäre ce am angcncbmßcn um £ Uhr

178 . Cer 3fb,gig von Ctmaftie unb .Kirche auf .ftomtnanbo ber Stcpublif

itupffr ou< tfr fr<ui(iftfd)(n ‘Ntrolution
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in meinem Ttmtejimmer. Um Ohre 3ch nicht ju lange in Sfnfprucb ju nehmen, fönnen 0ic vorher Ohre 3fn<

gaben fd)riftiich firicrcn.

3fn ben .Will. Stegieruugppräfibcnten o. b. 0. Guer .öochwohlgeboren bin ich beauftragt alb 3cl|gc

ju vernehmen. 'IBiitbcn 0ie bie ®äte haben, eine 3cü ju beftimraen, in bet id' 0ie in Obrer
SBofynung in <J>otöbam auffucfyen barf ufn>.

» *
*

Die Xffaffiitcn. 2Öir fontmen nun ju einem hiftorifdicu SScifpicl von ben OTaditmittcIn,

bic bie Jpcrrfdicnben angewanbt haben, um fid) ben poIiHfd)en fOfafochidmuö ber Untertanen jtt

fiebern. SDiefcr 93effpieic gibt eö natür(id) viele. 2fber ailcö, luaö öfonomifchcr 3>vang ober rein

förpcrlichc 53cbrohung fönnen mir in biefer fScweiefiihrung niri)t gebrauchen. Gö miij]en

p f» d) i t d> c Mittel fein. 3«f) wähle ein 33cifpicl auö ber ®cfd)id)tc bcö Oriente, baö um fc beffer

herpaßt, alö ©uggeftion nnb J^ppnofc f>incinfpiclt. Die parallele mit ben in ben veraufgehenben

.Kapiteln bargelegten gaftoren bcö eretifchen 3Rafod)iömuö wirb bamit evibcut.

Die 3ijTaf|lnen hfific« cigentiid) .ßafchifdtin, b. h- J&anf<(5ffer. Go t>onbcU fid) um baö

befannte Opiat bcö inbifd)cn J&anfö, ber in biefer geheimen ©efellfdtaft (begrftnbct von JpajTan auö

Teheran im 3al)re 1081) eine Oioile fpieltc. 3)ie Orbenemitglieber nannten fid) flibärni, b. h. bie

Opferfrcubigen. 3fn ihrer ©pifjc ftanb ber ©d>eid> ul Dfcf)ibäl, ber „2fltc Pom 35ergc", wie bie

Äbenblänbcr fiberfcf)tcn. J)ie Tiflfafftnen fämpften ungefähr jwet 3<>hrhunbcrtc lang mit foldjcr

3obebi>erad)tung unb fo(d)cm Glan blinbwfttigftcr Sollhlhnbfit, baß im $ranj6fifd)cn nod) hmtf

bie gefährlichftc ©orte ber SDförbcr assassins Reißen.

3eber Qfffaffint war baö Prototyp cincd „willen*

lofen ©flauen" in ber J^anb beb ©cbicterö, b. h-

er wollte mit allcräußcrfter Gticrgie babjenige, waä

fein 4?err begehrte. Unb biefc Gnergie fchrcrfic
‘

nicht jurütf vor fofortiger ©clbjtveriticbtung. SPic

fam biefe pft)d)ifd)c 35relT«r ju ftanbe?

3n bem ©iret<cl<J?afim (Wfemoiren .fjafintd),

einer 3irt von hiftorifebem Vornan, hat Jammer
folgcnben S5erid)t entberft über bic ©arten von

Sttajfoaf, bem 4?auptfi^ ber 3(|Tafjincn ©»rienb:

llnfre Grjählung fehrt kbt ju Obmail, bem jßäupt'

liug ber Obtnallittn, guriitf. Gr nahm mit fid) feine mit

Wölb, 0ilber, perlen unb anberen, ben ftüfienbewohnern

weggenommenen, ober auf ber Onfel Gnpcrtt unb von bem

Wenige von Tfgnpten, J?habcr, bem 0ohne $afim»2Mcmr*

Ollahe, erhaltenen Gffefie» belabenen Veute. fHachbcm fie

bem 0ultan oon ägnptcn ju Srfpolio Lebewohl gefagt

hatten, begaben fie fich nach SHafinat, wo fid' bie '3V<

wohner ber 0chlb|Ter unb Heftungen verhimmelten, um
fich mit bem Häuptling Obmail unb feinem Seif ju er»

freuit. 0ic legten ihm bie reichen Wcioäubcr au, womit

fie ber 0ultan ocrfehcit hatte, unb fdtmücftcn baö 0d)leß

SOfaffpat mit allem, map gut unb fchöit war. Oömail mg
mit ben Gegebenen (fiibavic) in QKaffpat ein, wie feiner

vor ihm ober nach ihm in 'Waffnat getan hatte. Gr blieb

bafelbft einige 3fi«, um nod) einige beute in feinen JDienft
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l8o. 3ni Daincnfattcl. önjlirtt Aarilalur een >8:6 aui Cic Slu#t«iiliin(i Cf# ritjliftticn Bolle# |U Olunrtcit Cer tinijlidicn laffhfa

ju nehmen, bic er fon>o f)l bem Serien alc bem Seihe nach ergeben machen fönne. 3» bieier

Abficht halte er einen großen (Marten machen laffen, in wcld'cn er SBaffer leiten ließ. SOTitlen in biefem

©arten erbaute er einen vier Sied hohen Äioef. Auf jeber ocn ben »icr Seiten befanben fidi burd) oier

mit golbenen unb filbernen Sternen bemalte SBogen oerbunbene, reichgefchmüdtc ftcufter. 3n biefen brachte er

Siefen, 'Porzellan, ©läfer unb $rinfgefäßc ocn ©clb unb Silber. (Sr hatte jehn männliche unb jehn weib»

liehe ÜBamelulen b. !)• ©flaoen bei fich, bie auö bcin Sattbc bee 9111c mit ihm gefemmen unb faum (ur fWann«

barfeit gelangt waren. ßr fleibetc fie in Selbe unb bic feinften Stoffe unb gab ihnen Annbänber ocn ©clb
unb Silber. Die Säulen waren mit fWofduih unb Ambra eingelegt unb er fehle in bic oier genfterbegen vier

Ääftdien, in beiten fich ber reinffc SHofehue befanb. IMe Säulen waren poliert unb biefer Ort war ber Aufent«

halt ber Sflaoen. ßr teilte ben ©arten in oier 'Jcilc. 3"' erfreu waren Birnbäume, Apfelbäume, SÖeinftccfc,

Äirfchen», SHaulbcer», Pflaumen» unb anbere Arien ocn gruditbäumen. 3m jwcilen befanben fich Orangen,

Simonen, Oliven , ©ranatäpfcl unb anbre fruchte. 3m britlen waren ©urfen, OTeloncn, ©emüfe ufw. 3m
oierten fah man 9lcfen, 3a*min, $amariCfen, Slarffffen, Slcildien, Silien, Anemonen ufw. Der ©arten war
ocn SBafferfanälen burchfdmitten unb ber ttioef ocn Scidicn unb Steferooiren umgeben, ßc waren Jjaiuc ba,

worin Antilopen, Strauße, ßfel unb wilbc töühe ,ju fehen waren. 41on ben Deidten auegehenb, traf man ßnten,

©änfe, 9lebhühner, ©achteln, J&afen, güdtfe unb anbre 5ierc. Ilm ben Jiiocf pflanjtc ber Häuptling 3*mail

hohe 93aumgänge, bie in bie oerfdiiebenen Deile bee ©arteuc aucllcfen. ßr baute bafelbft ein großce ^auc,

bac in )wei ©emächer geteilt war, bac obere unb baC untere. Seit bem lefetercn führten bebedtc ©änge in

ben ©arten hinauC, ber ganj ocn SÄauern cingefchloffen war, fobaß nicmanb hineinfehn fennte; beim biefe

Spajicrgängc unb ©ebäubc waren alle ohne 93ewohncr. ßr madite eine ©alcric ber Äühlc, wcldie ocn biefem

©cmach nach bem Äcllcr lief, ber fidi hinten befanb. Diefee ©emadt biente jum Ütcrfammlungeort ber SRänncr.

9ladibent er fich bafelbft ber Dür gegenüber auf ein Sofa gefeht hatte, ließ ber Häuptling feine Seutc nieber»

fehen unb gab ihnen ben ganzen 3ag lang bic jum Abenb ju effen unb ju trinfen. Uücnu bie 9lacht herein»

brad), fo jal) er um fich, wählte biejenigen, bereu Staubhaftigfclt ihm gefiel unb fagte ju ihnen: J3c, bu ba,

fomm unb felj bidt ju mir! Sc ließ 3omail biejenigen, bie er erwählt halte, ju fid) auf baC Sofa fehen unb

trinfen. »Darauf erzählte er ihnen ocn ben großen unb oortrefflidien ßigcnfdiaften bec 3mam Ali, feiner -Tapfer«

feit, feinem ßbelmut, unb feiner ©roßmut, bih fie ocn ber OTadit bec 93cnbfchi, wichen er ihnen gegeben halte,

Suät-JliaC, JBribfriitrrutai'i 26
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i 8 l. fKcpublifanifchC Jfbffrafung. Jtaritalur OOB 1793

unb bcr nie verfnumte, feine ©irfungen in weniger als einer Sicrtclfiunbc ju teigen, überwältigt cinfchlicfcn

unb wie tot nicberficlcn (Senbfchi ift bcr orabifdic fJtamc für Silfcnfraut). ©obalb bcr Wann gefallen war, fianb

bcr £äuptling 3*niail anf, erhob ilw, brad'tc ihn in ein ©chlafgcmach, beiTcn Dür er ocrfdiloß, unb trug ihn

oon ba auf feinen ©dwltcrn in bic ©alcric bcr fiühlung, wcldic fid> im ©arten befaub, unb oon ba in ben

SioSf, wo er ihn ber ©orge ber ©flauen unb ©flaoinncn übergab unb fic anwies, allen 'löünfdien beS .ftanbi«

baten ju cntfpred)cn, auf ben fic (Jffig fprihten, bis er crwaditc. flOcnn er wicber ju fich getommen war, fo

faxten bic Jünglinge unb SNäbdicn ju ihm: 3lür warten nur auf beinen Job; beim biefer Ort ift für bich be>

ftimmt. Dies ift ein Paoillon bcs Parabifcs unb wir finb bic J5uris unb ätinber bes parabifcs. flBärcft bu

tot, fo wiirbeft bu auf ewig bei uns fein; bu träumft aber nur unb wirft halb erwadicn! llntcrbcfTen war bcr

Häuptling 3email jur ©cicllfchaf» jurüdgcfchrt, fobalb er ben .tianbibaten erwadicn gefehlt, ber jcljt nidits, als

bic fd)önften, auf bie foftbarftc Söeife gefdimüdten Knaben unb fWäbthcn wahrnahm. (S r fah fith an bem Orte

um, atmete ben Duft oon fWofthuS unb Weihrauch ein unb näherte fidi bem ©arten, wo er bic Dicrc unb

Sögel, bas laufenbe Waffcr unb bie Säume fah. (£r blidtc auf bie ©diönheit bcS Äiosf unb bic golbenen

unb filbernen Wcfäßc, währenb ihn bic Jünglinge unb füWäbchcn unterhielten. Vfuf biefc Weife blieb er w<
wirrt unb wußte nicht, ob er wache ober nur träume. Waren jwei ©tunben ber fKadit oergangen, fo fehrtc

bcr Häuptling Jsinail nach bem ©chlaftimmcr \urüd, fdiloß bas Der unb begab fich oon ba nach bcin ©arten,

wo ihn feine ©flaoen umgaben unb oor ihm aufftanben. ©obalb ihn bcrJtanbibat gewahrte, fagte er ju ihm

:

C1 Häuptling Jemail, träume idi ober wadic ich? Darauf gab ihm bcr Häuptling Jemail jur Antwort: C bu,

hüte bich, bics ©ejicht einem tu crjählcn, bcr an biefem Orte ein ftrcmbling ift. Wißc, baß ber JJcrr 3fli bir

ben Ort gezeigt hat, ber für bidi im Parabifc beftimmt ift. Wille, baß ich in biefem ?fugcnblid mit bcin £crrn

M im jfcucrhimmcl jufammengefeiTcn habe. ©0 taubere nicht einen 3fugenblid im Dienfte bes Jmarn, ber

bir feine ©lüdfcligfcit ju foften gegeben hat! Darauf befahl ber Häuptling Jemail bas TfbenbeiTcn aufju<

tragen. DicfeS würbe in golbenen unb filbernen öefäßen gebracht unb beftanb ans gefochtcm unb gcröftctein

202



glcifdr mit anbcrn ©crichtcn. Währcnb bcr Aanbibat aft, mürbe er mit fttofenwaffer befprengt; wenn er ju

trinfen verlangte, fo würben it)m golbcnc nnb filbcriic ©efäfte mit feftlidien ©dräuten gcbrad't, in bie ebenfalls

Scnbfdii gemifebt war. War er wicbcr cingefcftlafcn, fo trug ihn 3bmai( burth bie ©alcric nach bem ©chlaf«

gemadr jurücf, lieft ihn bort nnb ging wieber inr ©cfcllfdiaft. Mach furjer 3cit lehrte er .luriicf, bciprcitgtc fein

©efid't mit Giftg, braduc ihn beraub nnb befahl einem bcr Mamelufen, ihn ju fdn'ittcln. Wenn er ft dt beim

Gemachen an berfclben Stelle unter ben (haften befanb, tagte er: Gb gibt (einen ÖJott alb Welt, unb Mohamcb
ift ©ottcb 'Prophet! darauf näherte fidi ihm ber Häuptling 3*mail unb liebtofte ihn, nnb er blieb gewijTcr>

maften im iÄaufdc, bem Dienfte beb ©d'cilh gäujlidt ergeben, ber febanu ju ihm tagte: O bu, wiffc,

baft babjenige, wab bu gefeben baft, (ein Draum, fonbern ein Wunber beb 3mamb Ali war. Wiffe, baft er

beinen SJtamcn unter benen feiner greunbe aufgefchriebcn hat. Wenn bu bab Weheimnib bewahrft, fo bift bu

bcincö ölücfcb gewift; fprichft bu aber bavon, fo wirft bu bid* bem 3<xm beb 3mam aubfetjen. ©tirbft bu, fo

bift bu ein Märtnrer. Hüte bidr aber, bieb irgenb jemanb ju erjähten. Du bift burch eine ber 'Pforten jur

grcunbfd'aft beb 3man tingegangen unb ein ©lieb feiner Familie geworben; wenn bu aber bab ©eheimnib

verrätft, fo wirft bu einer feiner geinbe unb aub feinem J^aufe vertrieben werben! ©o würbe biefer 'Wann ein

Diener beb J^äuptliugb 3bmail, bcr ftch auf biefc Weife mit vertrauten Leuten umgab, bib fein Anfehn fcftftanb.

5Mefe (Stählung wirb beftätigt von üD?arco 'J.'olo, bcr auf feiner 'Jour nach Oftafien in

ber ^Weiten Hälfte beb 13. 3a()rhunbcrtb vienmbjwanjig 3a()re lang von Ülenebig abwefenb war.

@r weift von einem 'Uolf, bab er 3J?u(ef)ititen (Mulabib) nennt, unb von ihrem gürften, bem

Jflten vom 33erge:

3n einem fehönen Dalc, jwifdicn jwei hohen 'Sergen cingcfd'loffen, hatte er einen praduvollen ©arten gemacht,

bcr mit jeber töftlidien grudit unb jebem buftenbeu ©irauch, ben er ftch vcrfdiaffen tonnte, angcfüOt war. 3n
verfchiebencn Jeileu beb ©artcub waren 'Paläftc von vcrfdftcbcnartigcr Wroftc unb goren crriduct, bie mit Ser»

golbungen, 'Malereien unb mit feibeuen Möbeln gcfdmiücft waren. Mittclft deiner, in biefen ©ebäuben ent«

haltencr Aanälc fah man ©tröme von 'Wein,

Milch, Honig unb reinem Waffer in jeber Mich«

tung fließen. Die Sewohner biefer 'Paläftc

waren elegante unb fdmnc Mäbchcn, bie im

©ingen, ©piclcn auf ailcu 'Arten muftfatifchcr

3nftnimente, Danien unb befonberb Scrlocfung

jur üiebe gcfchicft waren. 3» reiche Wewänber

gefleibct, fah man fie beftänbig in ben ©arten

unb 'Paviilonb herumfpringeu unb feherjen,

währenb ihre weiblichen Wäd'tcr in bem We«

bäubc eingcfchloften waren unb nie crfchcinen

burften. Der 3wecf beb Häuptlinge bei ber

Ginrichtung cincb fo bciaubcrnbcn ©arten«

war folgcnber, baft Mohamcb benjenigen, welche

feinem Willen gehorchten, bie greuben beb 'Para«

bifeö verheißen habe, wo fid> jebe Art von

finnlichcrSuft in beröefeUfchaft fchöncr Slmnphcn

finben follc, unb er wünfehte, baft feine An«

bänger ihn auch für einen 'Propheten, bcr feinen

Wünftlingcn bie grcubcu beb 'Parabifee ver«

fchaffen tonne, unb bem Mohamcb für gleich

hielten. Damit nicmanb ohne feine Grlaubnie

ben Weg in biefeb herrliche Dal finben follc,

lieft er ein ftarfc« unb unübcrwiublühcb Schloß

an beften Gingang erriduen, ,ju bem man burd'

einen geheimen Wang gelangte. An feinem Hofe

hielt biefer Häuptling eine Anzahl von 3»mg<
lingen im Alter jwifdicn 12—20 3ahrcn, bie

unter benjenigen Semohnern bcr umliegenben

Serge aubgcwählt waren, welche eine Steigung ,82 - Sine gamilienfjene

für triegcrifche Übungen geigten unb fühnen jtaritaiur auf tu CAaufeitUr Qkoffro* unt laima. um 1*00

26*
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183. Drei aßodicn Itadl ber J3 od)lCit. VolitiMir Jtarilatur cen ‘RorelantfsB auf bic ihr Staeolron« I. 1S10

iWut ,ju l'cfitjcn fdticnen. fWit bicfcn pflegte er täglidt über bei* Pon bem Propheten unb Ihm felbfi

pctheißcnc parabiö ju fprcchcn, unb ließ ju geroiffen 3citcn 10 12 pon bicfcn 3üngl(ngen einen Sd)laftrunf

reidten, unb jie, wenn fic per Schlaf halb tot mären, nach ben ocrfchicbcncn 3*>nmcrn ber Paläftc im ©arten

bringen. SBenn fic aud biefem 3u^anl> ber ftethargic erwachten, fc fielen ihren Sinnen alle bic cntjücfenbcn

©egenftänbe, welche bcfdtricbcn worben finb, auf, unb ein jeber fah fleh pon licbcnemürbigcn SWäbchcn um»

geben, bic fangen, fpiclten, feine 93ltcfc burch bic ocrlodcnbftcn Schmeicheleien auf fich
,

wgen unb ihm fofilichc

Speifen unb audgefuchte Sücinc refdtten, bio er Pom Übermaß ber ©enfiffe beraufcht unb unter wlrflichcn ftlüffcn

pon ®?ildi unb 3Bcin wirflidt glaubte, baß er Im ^.'arabifc fei unb ber Hingebung ber ©cn&fTc bcöfclbcn ab»

geneigt war. ?Jtad)bcm auf biefc ©cifc Pier biö fünf Jage pergangen waren, würben fic nodt einmal ein»

gefchläfcrt unb aus betn ©arten gebradrt. 'löenn fic ihm fobann wieber porgeführt unb befragt würben, wo

fic gewefen feien, fo lautete bic Antwort: 3m 1>arablfe burch bic öunft (Surer Roheit! worauf fic por bem

ganzen J3ofc, ber ihnen mit Bcgicrbc juhörte, eine umftänblichc ©rjäl)Iung ber Sjencn, bereit 3cl|gen fic ge«

wefen waren, gaben, darauf rebetc fic ber Häuptling an unb fagte: 2Bir haben bic ilerfidtcning unfered

'Propheten, baß ber, weldter feinen .öerrn perteibigt, bao parabiö erben foll, unb wenn ihr cudr meinen 95c*

fehlen gehorfam jeigt, fo erwartet euch bico glücflichc üod! Durch 2Bortc bfefer 3frt jum Gnthufiaomud
angefeuert, hielten ee alle für bae größte Wlücf, bie befehle thred ßerrn ju empfangen unb ftrebten

nach bem Jobc in feinem Dicnfic.

* •

Die marianifd)e Gfftafe. Der Staunt, ber ntir jttr ilcriügung ftcl)t, erlaubt cd Icibcr nicfyt,

noch ein mebred ju erzählen von bem Grfolg, mit bem bad Stiftern ber mafod)iftifd)en .ftriegerfafte

ber Affaffincn funftionicrtc. Die 2atfad)cn übertreffen beinah jebe yhantaficsSWglidffeit.

3dt will bafür hier ein Analogon anfchließen, bad nod) ftärfer erotifch gefärbt iji, obwohl

bic 'Beteiligten barauf fdjwören, cd banblc fid> um feine „unf)ci(igcn" ©ebanfen. Docf) bad finb
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4 - Txx Fußfuß. Wnoni-mt fr.jlifttu JUrtfalur auf tit (aiholifdit Valilit C« J^rrjog< ron fflcUingtcn. 1830

nur ffiortfpiclcreien. Dein ©cibanbcicr iff feine ,,.£crrin" genau fo „heilig", wie bem rbmifrfjen

9)ropaganbiftcn bie ßimmelbfönigin. 3cf) gebe bem tfugenjeugen 91. 95arbi bab 5öori:

25ic Sropaganba ^*bc, bab 3nfütut jur Verbreitung beb Wfaubcnb, ifi bie 3*' 1itrale, in weither faß alle

Drähte beb fatholifchcn Jelcgraphcnnehce münben. 20ab fic an großen Plänen baut mit großen URittcln, bab

weiß ich nicht, ober oiclmchr, wab ich baoon weiß, fennt auth jeber anbere. Aber wie fic ficb ihre Selben

juchtet, habe id) gefehen, bie .Uleinarbeit ihrer gcifllidtcn OTilitärafabemien habe ich bei einer folchcn ftrei»

willigenprüfung bewunbert, unb Pon ihr will id) crjählen. — Dab große, bunfclgclb getünchte .ßaub liegt an

ber 'JMajja bi Spagna 311 9tom. 3« ihm gehören auch noch bie Keinen gcgcnübcrlicgcnbcu ©ebäube, in

welchen Drueferei unb 93ud)l)anb(ung untergebracht finb, erftcrc für bie J&crflcllung ber in etlichen 300 Sprachen

unb Diateften abgefaßten .Satedubmen unb fonftigen gciftlicßcn SBiffionbfchrifttn, Icßtcrc für bereit Serfauf.

3m Jjauptgebäube, wcldjcb man an gewiffen -tagen betreten barf, war cincb $agcb wieber Prüfung jener

3öglingc, welche fid) eine her in noch unchriftlichcn unb wilben ©egenben gebraud)lichen Sprachen unb auch

alle anberen .Uenntniffe augeeignet hatten, bie ber fatholifdic SDtiffionar befiben muß. Diefer Prüfung — fic

ift ber Jßohcpunft beb fonft fo flachen Schülcrlcbcnb — wohnen, wie man mir jagte, immer bie höchßcn

Spiben ber firdüid'cn 'iOcIt bei. Unb um ihre werbenbe .ftraft nicht nur an biefe ohnehin gewonnenen 31t

ocrfchwcnbcn, lub man — id) weiß nid't, ob cb auch jetjt nodi gcfd)icl)t — auch 8aicnpublifum baju. Damalb
war noch ber verftorbene ©raf ?ebod)OWbfi ber oberße üeitcr ber ^.'ropaganba. 5ßobl allen, bie ihn fclbcr ober

fein Silb gefehen, wirb ber ab(ig<gcißvo(Ic .Uopf, bie föniglichc 'ülürbe ber Jjaltung, bie foignierte ©rajic ber

galten (Srfchciuung nodi im ©cbädunib leben. Ücbodwwbfi, im fürftlidien .Uarmoifin beb .Uarbinalo, an

golbener Sf ette bab Sfreuj am J3alfc hängenb, auf bem weißen Jjaar bab purpurne ßWiitjchcn, ben J^ut im

Staden, faß in ber SWitlc ber tSßrabe, I>oI)c ©eißliche im Jjalbfrcib um ihn. Huf biefer ©ßrabc fehien alle

.ftunß ber misc cn seine 311 fulminieren
; biefe OTenfehen tönten fidt in ©ebürbe unb Stitf, in ©ewanb unb

J&altung wie farbenglühenbe Silber ab 0011 ben SBänben. 3hncit gegenüber öffneten ffd) Flügeltüren in ben

Stebenfaal. Hub biefem traten, immer ciujcln, bie Prüflinge. Uöic ber crfic ino 3i»utier trat, empfing man
oen ber SBcrfammlung unwillfürlich ben ©inbrud, alb faßen Senatoren beb alten 9tom ba unb faßen 311 , wie
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bcr Rampfflicr in bfc Jfrcna ftiirnit. Der crftc 'Prüfling war ein langaufgefd>o|Tcncr, hagerer junger Wenfeft,

unreif ausfehenb noch über feine Jahre. Gr maditc ben Ginbrud eine? ?ungcnfranfen. Die Bewegungen
edig unb fchüditern, bic Tfugen, große, fdpoaric, beiße 3fugcn, halb perjüdt aufgcfthlagcn, halb ängfllidt gefenft.

OTit einer tiefen Verbeugung trat er nahe an bie Tribüne feiner Oberen. Dann fprach er ein Webet in einem

fcltfamen fremben Jbiom. Damit ju Gilbe, begann feine cigcntlidtc Prüfungsaufgabe, eine prebigt, italicnifdt.

Die Stimme, fdtwanftnb jwlfcbcn bem Disfant unb betn unreifen Baß ber Pubertät, war anfangs leife. Balb
würbe fle ftärfer. Gr crjählte, baß er ausfabre, ein ungepanjerter Krieger Wottcd, in ben Itciligflcn Krieg.

Gr fteigt an frember Küftc an üanb, ein glühenbes ?anb. SBo fein Boot anlegte, war fein Wcnfch ju feiten.

Gr ift wie ausgefetjt auf eine öbc Jnfel. Das Sdtiff, wcldtcs ihn gebracht, ift wicbcr fort, unb er fielt! nicht

einmal mehr feine Segel am Horizont. Gr wenbet lieh gegen bas Jnncrc, nur bas Krujifir, an bic Bruft ge»

preßt. Da brechen plotjltdt aus Bufdt unb Höhlen bic wilben, bunlelhäutigen Gingeborenen hcroor. Unter

Stößen unb Schlägen Drängen fie ihn por fidt her, jum Jcltc ihres Häuptlings. Der herrfdit ihn an in feiner

fremben Sprache. Gr aber, ber fie erlernte, antwortet ihm, baß er gefommen fei, alS K ncd)t Wottcs unb bcr

heiligen Jungfrau, bic Söilben 511 befchrcu. Der Häuptling aber unb fein Volt wollen nichts baoon hören.

Unb er gibt Befehl, ben Rrcmbcn ,ju töten, unter Wärtern. 3m Wcfidit bcs jungen Wcnfchcn fing

cs an ju wetterleuchten oon einer großen, irrfinnsnnhen ?eibcnfdiaft. Gr fpradt heifer. Die SRüftcrn feiner

fnodtigeit 9fafe blähten fidt. Über bic bünnen Rippen trat Sdtaum, auf ben SBangcn cntjüubctcn fidt bic

heftifchen Rieden, bie roten Signaljeidtcn bcs Jobcs. „Unb fic werben mich an einen Baum binben unb

peitfehen. Unb bann werben fic midt wicbcr freimachen unb niebcr.poingen auf ein Brett unb mit Beilen unb

Dolchen über midi hcrfallen — ein Sdtauer lief burch ben Körper, bcr im i'dtwarjen Habit gitterte —, fic

werben mir bei lebenbigem teilte bic Haut pon ben Knochen reißen, in Striemen, über bie Bruft hinunter bis

ju ben Knien! Wein Blut wirb über midt hinfpritjen unb warm an mir entlang riefeln. Unb jwifd)cnburd)

werben fic midt wicbcr peitfehen, bis mir bic Sinne pergehen, bis ich röchle! War in aber wirb bem \u>

fetten, bic allcrhciligftc Jungfrau, fic wirb mitlcibig weinen über meine Sdimcrjcn, ihre heißen tränen

werben auf mich fallen, unb cnblidt wirb fic midi |u fidt hinaufjichcn in ihre Arme, unb ihr fcibeneS

weißes Klcib wirb ganj rot werben oon meinem Blute . .
." gaft röchelnb hielt er inne, gäitjlidt crfchöpft,

gänzlich entrüdt ber Wegenwart. Die brennenben Augen bohrten fidt in bic Dcdc, als fähen fic bprtcn Warten

fdtweben, unb bie Singer ber Jjänbc bewegten fleh, als ftrcidieltcn fie verliebt bic heiligen Arme bcr Wuttcr»

gottcS. — ücbodtowsfi beugte fidt, ernflcn Beifall im Antlie, ju feinem Sibnadtbar. Unb bie feinen, gepflegten

A GERMAN GOVERNES8:
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185. Die beutfehe Woupcrnantc. UolitiMie JUrttai« 1833

Hänbe hoben fidt aus bem Sdtoße

ju Ieifem BcifallSflatfchcn . . .

Audi bic übrigen (latfdttcn. Gin

tcmpcramcntPoUcrcr Wonfignore

murmelte enthufiaSmicrt„braPo!"

Gd wirb oft behauptet,

bic Winncrittcr ben

OTaricnfultud nur ind ©cltlicf)c

übertragen, if)n glcicf)fam pro*

fan gemacht. Da muß man

boeft baran erinnern, baß ber

©crualtricb bed Wanited

länger in ber ©eit ift, ald

feit bem beginn unferer 3fit*

redjnung; baß bie .Kirche alfo

umgefehrt bad Profane flerifal

gemacht hat. ®anj abgefebn

baoon, baß bcr Waricnfultud

feine unmittelbaren Vorgänger

in ben enlfprcchcnben grie*

chifchen, pt>5 nififrf)c n unb babp*

lonifchcn Kulten hat. ©ie
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, t S'fts/rt// /st//st nur nwr/t/tyYsp

rus/'/" rrtstru//u/* "

1 86 . Cola P?ontcj, 2Bi(t)elm von Preußen, üouiö Philippe unb Ptetternich

Vclftifdx flarifatar eon i8«8

überhaupt fo iiemlid) nid)t$ original entßanbcn ift im d)riftlichen Äult. 28em eö au$ irgenb

rpcldjcn ©rünben nid)t „paßt", baß bcr Ptarienfult, alfo bie Anbetung eiticö Weiblichen Pban*

tomö, bie vielen 3al)rt)unbcrtc fyinburdj nur ein Vlugbrucf verbrängter unb verunglüefter

©erualität ift, bcr bat von ßd) au$ ganj SRcd)t. P?ag er ßd) fubjeftiven 3üußonen bingeben!

Die n>ificnfd>aftlid)c 93efrad)tung jebenfallö fann auf ba$ Privatvergnügen einzelner empßnblicher

Perfoncn feine 9tücfßd)t nehmen.

Die Sfünftler haben e$ vcrmicbcn, ©fftafen, wie ße 33arbi fchilbert, barjufteden. Ptaria war

bamal* eine mit bem P?ajeftäl*paragrapbcn gcfcfyii^tc @inrid)tung bcr allmächtigen Sircbc. ©ie haben,

wo ße fonnfen, ein ßnnlid) fd)bne$ Söcib ober eine üppige junge Ptutter gemalt, unb bamit bafta.

Dürer’d „Pfaria in bcr ©lorie" (Tfbbilbung 9?r. 167) ift für bie Jamilienbibel gebacht. Stüh«

an ben Äcrnpunft bcr ©adle fommt Paolo Seronefc’ä „Ptaria unb bcr gefolterte ©ebaftian"

(3fbbilbung 5Jtr. 170). Dod> fann man nid)t eigentlid) fagen, baß ße ßd) an ber Folterung, bie

ihr ju @h«n gffd)chcn, „U’cibet". Die mafoebißifebe ©rußform, bie bem Papjt gegenüber ftblid)

ift, illußricrcn bie ?fbbilbungcn fRr. 184 unb 190, bie eine englifch, bie anbre franjbßfcb.

* #
*

'DpjantiniämueS. Der ,ßof ju SBpjanj, bcin heutigen ©tambul, batte einß bie 3tachfolge

vereint be$ grieebifeben lvic be$ rbmifdwn Weltreich^ angetreten unb ße fo lange aufred)t erhalten,
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bid ber fünfunbneunjigjährigc 1>ogc ©nrico 3>anbolo im 3ult 1203 alb ©icger ont ©olbcncn

$orn ciniog. 3origrab, bie Äaifcrftabt, beiß* ßonftantinopcl bei beit ©lauen noch heute. 2>ad

mafocbiftitdie 3<nmonie0, bad bie lange Srabition biefer Hofhaltung verbrämen mußte, mar not«

gebrungcn peinlid). ®cr neu auffcmmenbe SWifabo in SRoin bot ba fict)er manchcd abgefiuff, bc«

fonbcrd ben Bußfuß, ber ibm alb jimplcn föerwahrer Don ^etri, beb fflcßflicferd, ©d)lüffeln wolfl

faum jufärne. 3m ©runbe mar aber bad bpjantiuifd)e 3crcmonicll nicht ärger, alb bad anberer

unb unbcbeutcnbcr Höfe, unb nur bie übergroße ©loric bot aud) ben ©d)impf nad) ftd> gezogen,

ber jeßt im ©tidjworte liegt. Ärger alb in SJnjanj ift bie llntertancnhaftigfeit beute mobl aud)

nid)t; aber mabrfdieinlid) ungefähr cbenfo. ©d)on bie ©eburt beb SD?äd)tigcn mirb „fieberhaft"

ermartet, um nid)t von bent „hoebgrabigen" 3utereffc ju reben, bad bie vorgeburtliche ©ntmicflung

begleitet.

3n ber Brühe bee 20. OTärj 1811 ermartetc eine gcmaltige ©tcnfchenmcngc im ©arten ber Xuilcricn

mit ficbcrhafier Spannung ben 5fugcnblid, ba bie ©eftbütje mit ihrem ehernen föunbe burdi bic ftnjaffl ber

©chüffe verfünben mürben, ob bic Äaifcrin ihrem ©emahl ben beißerfehnten ©ohn unb Grbcn ober eine

Tochter gcfcbcnlt habe. (5b mochte etma 0‘i, Uhr fein, alb ber erfte Äanoncnfcbuß ertönte. (Bei ben foigenben

fing man an ju jähien, in immer ftärferer Erwartung bie jum einunbpvanpgften, ber ja ber lebte fein mürbe,

wenn nur eine ^.'rinjeffln in beu Xuilericu bao Sicht ber ®cit crblictt hatte. 9tcdi eine ©efunbe, bann löfte

iich bie atcmlofc ©title in eine allcd mit fldt fertreißenbe

(Bcgciftcrung auf: man brauchte nun ja nicht mciter

ju jählen, ber jmciunbpvanjigftc ©d)uß gab bie un«

jmeffelhafte ©emißbeit, baß Stapoleon ber Slatcr eined

©ohnee, beb Könige von 9tem, gemorben mar. Äopf»

bebedungett aller Ärt fliegen in bie Stift, ein hraufenbeb

„Hurra!" pflanjt fleh mit taufenbfachem ©che burch

bic benachbarten ©traßen fort: bad Steif fcheint in

feiner jaudejenben Srcttbc von einer 3frt Stcrjücfung

gepaeft ju fein, fltapolcon, ber hinter ben Verhängen

eine® Benftere beb 3fmtnerö ber Äaifcrin fleht unb

3cugc biefer übermäitigenben Äunbgcbung ift, bie

ihm unb feinem ©lüde gilt, vermag in biefein ?iugcn-

blid bic tiefe örregung in feiner (Bruft nicht ju he*

meiftern — von feinen SSangcn rollen große Xränen

herab, bie einigen, bie feine Umgebung je aud feinen

Äugen hat fließen fehen. (5tma eine ©tunbe fpäter

flieg ÜWabame iBIancharb in ihrem (Ballon vom (Ward*

felbc auf, um au® ber J&ehc S'upicrftrcifcn hcrabflattern

ju laßen, burch bic bic frohe ©otfdiaft ben <5tbcw

bemohttetn gleidifam vom Himmel verfünbet mürbe.

(5b mar ein flarer, frühlingbheüer Xag, fo baß bic

3cld'entclcgraphen bic bcbeutungovoDe Äunbc mit

überrafchenber ©dmelligfeit burch bie ‘Provinj verbreiten

fonnten. (Bereit® um * Uftr ttadcmittagb trafen 3fnt»

morten unb ©lücfmünfd)c aub ?«on, (Brüffcl, Änt»

merpen, (Brefl unb anbereit großen ©täbten beb flteichfb

ein. Offijicre bet »maison militairc» fltapoleonb,

^)agcu unb (Eilboten mürben mit ber triumphierenben

Dlachridft nach alieu {Richtungen aubgefanbt.

3ni (Berliner Suflgartcn werben bei ber

©eburt cincd $rin)en 72, bei ber ©eburt einer

(Den bif«
) ^rinjcffin 2 1 ©d)ü|fe abgegeben, ©inmal fam eö

1S7. juritntnr auf rein ivonifi vor, baß bie Ärtillcriftcn »egen (Betriebdftönmg

König nnb X£n|«rin.

»Darum, 0 Selo, tag 3>ir logen,

Da§ alle $ulft für Dich r«t»tag*n,

Daß Du geliebt wirft wie lein Seil auf Crttn

gilt bitfrn 6icg will ich Ettn Sclavi werten.*

20S
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88. 33afionnai)C fit JRcapcI. •Delilifebc Jtarffatur MB Saumifr. 1855

einer ber „Änallbrofchfen'' nach bent 15 . ©cf)uß eine längere 3>aufe machen mußten. „Nich mol’n

Wccchen!" rief ba ein berliner IPigbolb mißvergnügt auö; unb eine labere Tochter, bie von ü>rcr

Warna ben ©runb ber ftarfen ©eräufebe erfahren batte, fragte: „Änallt baö immer foV" Wan
glaube nicht, baß biefe intimen 3ntereffen nur ben „dürften" gelten, ©ic gelten ben Wuchtigen

überhaupt. 3fuä bem bemofratifchen New*?)orf fommen Nachrichten, wie biefe: „öanj ttmerifa

hocherfreut über bie ©eburt beet jüngften 3fftor . . . feit einer Sßoche warteten zahlreiche Wenfchen«

inaffcn vor ben ^enftern betf JjSaufeö in ber 5 . Xvenue . . . mehrfach baö 33ilb ber jungen Wutter

veröffentlicht mit ber charaftcrifiifchen 35ejeicbnung: Wiffib 3(ßor, bie bemnächft ber ©torch bcfuchen

wirb . . . 53erid)ter(tattung in ber treffe gewaltigen Umfang angenommen . . . nach 3frt ber @c»

burt eineö Thronerben . . . regiftriert $aare, klugen, Äinn . . . jiebenbreiviertel ^Jfunb ©ewicht . . .

fenfationelle ©erüchte . .
."

©benfo intenfiv ift bie fetifd>ifHfch« 2lnjiebungöfraft, bie von hob*"/ b&<hft*n unb aüerböcbften

Äleibungöjtücfen auögeht. Wan hat erlebt, baß baö getragene Äleib einer $ofbame in angeb»

lieh ©eroljtein’fchen Dienften ju einem 93etrugöprojeß führte, Daö Äleib war gut. Xber bie

faufenbe 3ngenieurdgattin mußte hinterher bie betrübliche geftjMung machen, baß ed nicht von

IßcibcrDcrtfdian 27
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ber $ofbamc burcftgefdjtmfct worben war. .öier

ba« jzmgfte 93eifpiel von ber ©eligfeit, einen

iölicf barauf geworfen ju t>abcn

:

3u einem gerabeju bcängfHgenbcn unb gefahr«

brohenben ©ebränge haben heute vor bem ffung«

gewerbemufeum in bcr $>rina«Ä(brcdit' ©trage bic

Stcnfdicnanfommlungcn geführt, bfc burch bie öffent»

liehe ©chaugcllung bcr förautaubgatrung ber 'Prinzcffin

Jliftoria Suifc vcrurfadit waren. Schon um 5 Uhr

morgen* hatten 9tcugicrlge von bcr zum ©ingang

emporführenben Slampe SöefiiJ ergriffen, obwohl ba*

Stufcum erfi um «° Uhr vormittag« geöffnet wirb.

3m Saufe beb ‘-Morgen« unb beb Siormittagb fdiwoll

bic Stenfchenmaffc, faff burduoeg aub grauen bcflchcnb,

berartig an, baff brelftig ©chubicute au guff unb fechb

berittene mit jwei Offizieren aufgeboten werben mufften,

um bic fid) jum Oeil in wenig erbaulidier Steife

brängenbe unb ftoffenbe grauenmenge ln ©egaeh ju

halten. Oer unbefangene 'Beobachter fab fopffchültelnb

biefc Oaufenbe von grauen jeben ©tanbeb fid) in bem

Icbcnbgefährllchen ©ngpaß bcr Mampe vormärt«

gueifd'cn, unb balb ereignete fid), wab nicht aub'

bleiben tonnte- Oa« ©ebränge würbe ju einem
ff'ampf aller gegen alle, bei bem Jjiite, gri»

furen unb .ff leiber in gehen gingen. Oie geige

war, baff bie von Anfang bib ju ©nbe äufferft lang'

mutige ^olfjei fforbonb von je fünf ©chubleutcn in bie Stenge poftierte, bie nun ihrerfeit« bem wilben Än<

brängen ber mit hochroten unb verzerrten ©cfichtcrn um ihren 'JMaß fämpfenben grauen einen Oamm entgegen'

gufehen verwehten. Sicrgcblid)! ©« mufften erff llnglüdbfäüe unb fehwere Ohnmächten entgehen unb nach 3frjt

unb Äranfcnwagen gerufen werben, günf Oamen erlagen an ber ©teile, wo bie ©onne jmifdien ffunggewerbe»

mufeum unb Sölferfunbemufcum ben wohltucnben ©djatten bcr ©ebäube burchbricht, bcr unerträglichen

©chwüle unb brachen zum Seil unter ©chreifrämpfcn zufammen. ©ic mußten auf Änorbnung ber inzwifchen

herbeigerufenen Ärzte ber UnfaQfiatton in ber ©ichhomgraßc unb im Äbgcorbnctcnhaufe gelabt unb bann mit

Orofchfcn fortgcfchafft werben. 3nzwifd)cn fteigerfe fid) bie .fripe unb bamit bic 3al)l ber Ohnmachtofällc, unb

fo hotte ber mittlerweile requirierte 2öagen be« ilcrbanbe« für erfte Jjilfc reichlich ju tun, um ©rfranfte fort«

zubringen. Obwohl bic anqcfamnicltcn grauen mit efgenen Äugen fallen, wa« ihnen eventuell bevorfianb, unb

obwohl fid) Offiziere wie Äuffid)t«beamtc mit Sammbgcbulb Stühe gaben, bic Stenge zu vernünftigem Verhalten

ZU ermahnen, wich unb wanftc fein Stcnfd). 3ebc«mal aber, wenn wicbcr ein neuer f£rupp in ba« Stufcum

©fnlaff fatib, erneuerte fid) bic ©efahr burch wügc« unb rüdfiditblofcgc« ©toften unb Orangen. 2öcr ba«

,,©lüd" hatte, fich bi« zum Hcrlaffcn beb Stufcum« nach Bcfichtigung be« UTtouffcau« hinburchzufämpfcn, ber

fam am anberen Äubgang in bcr ff öniggräper ©trage unb in bcr SrinZ'Älbrcd)l«©trafie al« „2Brad" zum Stör«

fd)cin. ©chadimatt mit zerriffenen ffleibern unb $üfen fehrten fie in ba« bchaglidic ßeim zurütf.

©inmal hott« grl. v. St. ben „Sorzug, ihm bic pfeife in zßranb ju fefjcn", erzähl ^'ofehinger

von 3M«marcf, unb ber 'Präfibcnt einer föniglichen ©ifenbahnbireftion erzittert, al« er ben gibibu«

in ©chtocniugcr« Jjianb erblicft. „Jßerr 'Profejfor," fagt er preffiert, „@fe haben gezviff fchon oft

bie ©hrc gehabt, ©r. Xhirchlaucht bie pfeife anzuzfmben, laffen ©ie mir heute einmal biefe hohe

©hre!" 23i«marcf f>dtt ihm bie *Pipe h>n * Durchlaucht vom genftcr au« eine Änfantmlung

von Verehrern ficht, fnurrt er: „Da gehn zvieber Sicrrücfte!" 2on unb ©egenton. — Der

oppofitioncllc zSerichtcrgatter fchaut bie Sache fo an:

„3n Oreue feft" geht ba« zveiff>blauc, blau»fchwarze Bapcrnvolt zu feinem angegammien ffonigbhaufe.

©« hat’« rührenb zu Suitpolb« 90 - ©eburt«tag bewiefen. Oer Sopaliemu«, $>atrioti«mu«, ©ervili«mu«, Bi>zan<
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tinlbmub ober wie man fonft bab Untertauenbewußtfein ber ©cfchäftbmonard)iflcn nennen will, fpiclt fich im

„bcmolratifchcn" 93ancrn(anb jwar in gcmütlidrcrcn formen ab — j. 93. ber Herr Wchgermciftcr geht im fett«

flccfbcfäten 93ratcurccf in bfe ©alaoorftcllung im Hoftheater, trofcbcm graef 9!orfdirift Cft, unb bic grau Haupt»

jollamtbaffiftenjgatlin im hodjbuftgcn Sdtwarffeibeneu wcbclt mit 5BelftbaumwoUencn (Hanbfehuhnummet n3
l,)

hinauf jur Soge beb ©ottgcfalbten — aber co fpiclt fidi bod) ab. 'iöar bab ein ffiettrennen ber Hoflieferanten

unb anberer fleininbufirieden firämcrfeclen, mer am 12 . 'War 5 bie bidften Sanncnfränjc, bab mchrfte ©cbammcl

»on 3ßcifi>93Iau in 93aumwoIle, Papier, 93archcut ober Hobclfpäncn oor fein genfter hängen, wer bie m elften

f!id)tcr aufftcDcn, mer am lauteften Hed) brüllen fonnte, wenn eine befctjtc ober leere Hoffutfchc burd> bie

Straften fuhr. 'Wan hatte halt ftarfe ,ftnopflecbfdwicr)cn unb Sitelfüchtc. 3fm SBorabcnb beb hohen $agcb

gabb ein bcbrohlicheb Waffenaufgebot oon Schaupöbel. Houptfammelpunft ber War>3ofcphb>piah, flanfiert

00m Sdilcß tb. h. benr unbewohnten 3cil ber neuen Stcfibcuj, beim ber befdwibene alte Herr bewohnt nur

einige nad> bem Hof gehenbe 3<mmcr), bem H°f*hcatcr unb ber Hauplpoft. 3ton ^clijcicrn ju guft unb Pfcrb,

geuerwehr, Wilitärforbonb luibfch in Schach gehalten, fonjentrierte fich hier hauptfächlid) bab fatte Wünchcner

93ürgcrtuin, bic bumpfc libcrahultramontau grunbiertc Waffe beb 93cfibeb ohne 93ilbung, bic mittleren unb

flcincn Beamten, Hofbräuphilifter, Onnungbmeifter, ©cfcffäftblcute unb anberc muffige Stüfccn beb 5hronb.

Diefc .kleinen im ©eiftc unb ©roßen im gleifd) famcu am Wag«3ofcphb«piah reichlich auf ihre .ftoften. Wan
benfe: Sercnabe, 3apfcnjtrcid>, Parabcmarfch, gricchifdtcb geiter, Ollumination, 20 Wuftfchorb, Waffcnbumbum
unb $fd)ingbera, purpurbede am mittleren genfter ber SKefibcnj, barüber ber Prinjregent, linfb unb rcd)tb

fämtliche anberc baucrifdrc Vfpanagcnbcfi&cr mit Ainb unb &cgel, bann jener fcicrlidtc Wonicnt, wo bie treue

Untcrtaucnfecle unter bem Hodtbrud ber ©cfühlc in einem jchntaufcnbfachen H°<h cjplobicrt unb ber ge«

rührte Xngchodtle fid) brcimal pcrucigt. (Sb war hcrrlid), eb war göttlich, cb war mittelalterlid), mittcleuropäifch,

faft preufttfd)! ©0 gab fid) bic fiibbcutfchc Schranjcn» unb üafaicnfeclc fdtranfcnlo« ihrem Hcrrfchcr hin

ufw. ufn>.

190. Her päpftliche Pantoffel. .Raritalur au< tu „Aitictic iu bcurrc”, 190.)
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Die @rbe tfi geweiht, auf bie ber Juß ber Mächtigen trat. Dreißig Ortfdjaften im ©djwaben«

lanbe errichteten im Oftober 1910 gemeinfain einen Denfftcin auf ber ©teile, wo ber ftaifer beim

Sftanöoer gefianben f>attc. ©0 Wad gab’d noch nicht in 3(lt*$crfien. Die üftünchencr „3ugcnb"

fchrieb baju: „Q3cfd)ämt blicfen wir auf bad waefere ©täbtehen SR. Die üeutc jeigen und, wad

wahre Tonalität ift . . . Dcutfche! Patrioten! 3(n wie mieten anberen ©tätten unfered Später«

lanbed hat ©. 9)?. fchon gefianben, ohne baß ein Denfftcin bie ©teile gierte! 3cbcet fehlenbe Dcnf»

mal aber ift auch «in SJranbmal auf bem Äerbholj ber patriotifdien 3nboIenj unferer Station . . .

2öir wollen einen großen 'Jtolfbbunb mit vielen Unter»$omiteed gründen, um alle jene geheiligten

©tätten aubfinbig ju machen, bie je unter bem ©d)Werpunft ©einer SJtajeftät lagen . . . ffiir

wollen nicht ruhn, bid aud) ber leßtc folcher 31«* @rbc mit lapibarem 3ubcl ber Stachwelt er*

jähit: Jöier ftanb, hier lag, hi«r faß, h*tr ritt, ober hier fuhr ©eine SDtajeftät! 2fuf, Deutfche!

Patrioten! tretet bem großen 33unbe bei. Unfer 2tcreinejeichen fei ein ©maillefd)ilb mit roter

3unge unb ber Devife: „®ad nüßt mir ber ©tiefel, wenn er nicht gelccft wirb!" — Die 3(uf*

forberung jur Begrüßung nach Sibetanifcher ©itte ift überflüffig. Die ©irflidffcit bcfdiäntt bie

Grftnbungdgabc beb ©atiriferb. ffirüh übt ftdt, wab ein SJtcifter werben will, unb wer jum 3fn*

beten feine 5Jageblid)t*®r5ßc jur $anb hat, begnügt fid) mit einer aub bem 3tampenlid)t:

Unter ber großen 3aßl ber iScrlincr itereinc, bie jeßt bei 33cginn ber falten 3ahrcbjcit wicber ju neuem

Scben erwachen, gibt eb einige, bie unbefannt unb verborgen ihr Dafein friften. Dae berliner 3fbrcßbucf) gibt

feinen 2fuffd)iuß über ihre Griftcnj, unb bem Uneingeweihten bürfte eb fchwer fallen, Äcnntniö über fic ju er»

langen. Sticht, baß biefe 33crcinigungcn aub «furcht vor bem ©cfcßcbparagraphcn bab üicht ber Öffentlichfeit

ju fcheuen Urfachc haben — bie Urfache ift anberbwo ju fuchcn. Die ©titglicbcr biefeb Älubd hulbigcn einem

3>erfonenfu(t eigenfter 3frt. unb ba biefcr&ult an unb für fid) hart an bie ©renjen ber ßädicrlichfcit ftreift,

fo jieht man fid) flugerweife vor ber fompromiltierenbcn Öffcntlidtfeit jurüd. Solcher eigenartigen filubblütcn

gibt eb jahlrcidtc in 3tcrliu. 3cbcr hat feinen Äbgott, ju bem jebeb ©titglicb emporfdiaut wie ju einem

heiligen. Die $hcatcrfaifon (ft bie 3eit, in ber biefe 2fnhimmclungdflubb ftd) eincb regen 3ufptuchcb erfreuen,

unb jeber 93acffifd) fcßäßt ftd) alb ©titglicb glüdlfch. Die Objcfle, „bie Jfngchimmelten", ftnb bie berithmten

ober burd) irgenb etwab befannt geworbenen ©titgliebcr ber großen ©erlfncr Sühnen. Die SRitglicber ber

föniglichen Dhcatcr ftehen obenan, unb eine befannte Sängerin beb Opcmhaufcb aub Jfmctifa fann ftd) auf

blcfern ©cbicle fogar eincb Steforbb rühmen. Die ©rünbungbgcfdtichtc biefer Atlubb ift immer bie gleiche.

2fbcnb für tfbcnb fanben jich bie gcjinnungdglcichcn Sadfifchc am Dhcatcr ein. Sic fannten fid) urfprünglid)

nicht, aub allen Stabticilcn fatnen fie ju bem unocrcinbartcn Stcnbcjveud. Unfrcunblichc, mißtrauifchc Slide

warfen fie ftd) juerft einanber ju, bie mit Steib gcmifcht waren, fobalb ber 'JMaß ber anberen günftiger war alb

ber eigene. 3m üaufe ber SBocfftn trat bie ©cwohnßcit in ißre Stcchte; fic begannen einanber äußerlich ju
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SXabierung »on 'iüctti. 31ue bem iiöelti Xlbutn c'picf & (Jo, 'München)

ignorieren, inncrlid) fannten (ic ftd) idwn recht gut. "Die Jhmftlcrin aber, bic ben Jfnlaß ju biefen ,,9tcnbcj»

»oub" gab, ignorierte U'icbcr bic Jßarrenbcn, eftentatio rnadile fic ein böfcb Gefleht. Da® gcnieinfame ?cib »er»

banb bie aubfidjtblofcn Äonfurrentinnen um bic Gunfl ber Sängerin, fic begannen miteinanber ju piaubern,

uub bie neue grcuubfdiaft bcficgclte bic Grünbung bei „Slubö". Der Äiub nimmt ba« ganje 3ntere(Tc unb

bic freie 3cit feiner OTitglicbcr in Xnfprud). 'Mit bemunbernbwerter (Sncrgic wirb ber wiber ihren Söillcn Ster*

ehrten nachgcftcUt. Gin unglaublicher Gifcr tritt jutagc, um ben Gewohnheiten ber Vergötterten nachjufpürcn.

Sic fennen feine JMnbcrniffc, bic unübcrflcigbar wären, wenn eb gilt, bem 3&oI beb .ftlubb ju begegnen. Sic

entbeefen ben Stammbaum ber Vcbaucrnöwcrtcu, bcfchäftigcn fich mit bem Stubium ihrer Familie im cinjclncn

— bringen auf Umwegen in bab 5fllerhciligfte ihreb Vouboirb ein unb fejicrcn ihr J^crj mit pfpchologifchcr

Grünblichfcit. Sic bcftedicn unb interviewen ihren ätutfdicr, ihre unb if)r Dicnftmäbdicn, fie taufen

gehen von bcnStüfchcn ihrer abgelegten 3«ponb, gcbcrhaltcr, mit benen fic einft gcfchricbcn, unb Seile

»on ber Garnitur ihrer alten 4Jüte, fit ergrünben ihren Gcfunbheitbjuftanb, ihre Spcifefarte, ihr Sanffonto

unb ihre Ginfünflc, ihre 3'»fen uub bereu Vcrwcnbung. Der Xnhimmcluugoflub ift sunt gefdniftigen

Deteftiobureau geworben, unb ein großcb Quantum SntcOigettj wirb an eine lädicrliche unb finbifchc Sad)e

»erfchwenbet.

Äeine -£unbefeele aber ift fo fd)nuppcrnb veranlagt wie bie beb mobernen 9leporterb. Der

verficht bie Äunfi. Sr jappt naef) jebein Abfall unb apportiert if)n bem Volf mit ©tinimungb»

©auce, auf baß cb in ©ebanfen onaniere »or ber J3crrlid)feit. „Der golbene ©cf)(eicr ber ^)rin«

3cfftn 3:t)urn unb Jarib ging wie ein Sraum burcf) ben ©aal" unb „©erwarbt Jjauptmann f)at fid)

eine SHa^e entfernen lajfen unb trägt jcjjt einen Verbanb". -öanb 53artt), Amateur« Jöein«

reifenber, ber im 53crliner Tageblatt tjofiert, hat fid) beb Sr«©ultanb Abbul-'$amibb entleerte —
Söofynung befehen. Sr lagt „geheiligte Släume". Unb bann: „Am 95obcn . . . eine halb gerauchte

faiferliche 3igarctte; ich nehme fie alb Anbcnfen an mid)"- Unb bann hebt er noch auf oon ben

„faiferlidjen Damen" — wab? 9iun Abfälle. Von ©toffen nämlich- 28ie fagte jener Verleger?

„. . . eb geht einem bod) eigentümlich wie ein Schauer burd) unb burch - - ." 2öer wagt eb

noch, ben Sttafochibmub für eine „geiftige Äranfhaftigfeit" ju erflären, ohne Deutfd)lanb unb bie

ganje ffielt inb 3rrenl)aub ju fperren?

3d) wollte jeigett, baß ber politifd)e ?0?afod)ibmub in feinen Aubbrucfbforntcn nat)eju ibcittifdt

ift mit bem erotifchcn Ü0tafod)i$mub. ©oweit fid) bab in aller Äürjc geigen läßt. 3d) fprad) einft

mit einem 9teicf)btagbabgeorbneten ber ?infen über biefe parallele, unb fie wollte ihm nicht eingehn.

Sr fat) nur j?ned)tfeligfeit, Vcrbummung, Stücffiänbigfeit innerhalb einer gewiffen, ftd) angeblich
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i9*- Sircc unb itjr tücblingepanchcr. Siuipiur con 8«r«te

langfam aber (id)er Po(Ijtef)enbeit Gntwirflung jur politifcbcn Slcife. <3rf>(icßlicf> ftelltc ficf) herauf,

baß er von ben Kudbrucfdformen bed erotifcfyen Mafochidmud unb von ber Scrfdjiebenartigfcit ber

©cfühldappeqeptioncn nie etwad gehört haM<- @r batte nur bavon läuten hören, berartiged fei

„'Pfpdjiatrie", fomme alfo für feinen Qflefiditdfrcid nicht in betracht. Söenn cd aber bennoef) in

93ctrad)t fomnit? 28enn bic faiale {frage nid)t bloß baburcf) 311 löfen wäre, baß man ßd)

organijicrt gegen bad 3?crbammtfcin 3unt förperlicfren unb intelleftuellen J&ungern? 'Ißenn ber ge*

bciine {frinb in ber eigenen Seele fißt, bie leiben unb entbehren unb gehorchen unb bemütig fein

will, unb bic ©enuß bavon 3cbrt, baß ed Unterfd)iebe im Ucbcn gibt unb Mächtigere, benen man

folgt unb 3ujubclt, in bereu Dienft man banad) ringt, mit einem 53licf ber 2Jeacf)tung belohnt 311
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werben? ¥affalle gab in feinem „offenen Ttntwortfchreiben" folgenbc Formulierung: „Mcb menfd)*

lid)e Reiben unb ©ntbehren hängt nur von bem iöcrhältnib ber 23cfriebigungbmittel ju ben in ber*

felben 3eit »orhanbenen Q3cbörfniffcn unb ?ebenbgewohnheiten ab. JfDeb menfchlid)e ?eiben unb

©ntbebren unb atle menfcf)(icf)en 23efriebigungen, alfo jcbc menfd)Iid)c Üage, bemifU fid) fomit nur

burd) ben Vergleich mit ber ?age, in welcher ficf) anbre SJfcnfcf)en berfclben 3«it inbejug auf bic

gewohnheitsmäßigen ?ebenbbcbürfniffe berfclben beftnben". deutlicher, alb l)i*r flefrfjcf)!!, fann man

bie gefamte 3>ft)d)o(ogie ber ©mpffnbungbqualitätcn faum aubfd)alten unb an ©teile beb ©eelifchcn,

baS ficf) nicht gebieten läßt, ein bürreb proportionales Sfcchenerempel fefcen. 3nbeffen: aufgcftellte

Programme gefellfchaftlicher ?frt gehn unbewußt gcrabe ben innerlichen ©djwierigfeiten am behüt*

fantften auS bem Söege, unb für bie ^)ft)d)o(ogie gibt eb feine dogmen, fte feien benn ©egenftanb

ber Unterfudjung, unb üaffallc überhaupt war ganj flar einer jener führenben .fSerrenmenfchcn, »on

benen ich am ©ingang biefeb ÄapitelS fprach. 2fud) feine 5hcfen bienten bem „S0fafod)iSmuS" ber

©efolgfd)aft; nur jeigte er ben 2Peg jum ^arabib in einer anberen F°rm 3ämail, ber Jßäupt*

ling ber 3bmai(iten.

Unfere Söifcblättcr finb erfüllt »on ber beßänbigcn darfteßung beb politifchen SJfafod)ibmuS.

SPenn man ben politifchen Sacf abfrafjt, wirb man finben, baff barunter fef)r f><fuftg bie reine ?fuS*

bruefbform beb erotifchen SJfafo*

chibmub $um Sorfchein fommt.

Söcgen ber ¥cicf)tigfcit, bieb ju

fonftaticrcn, ift hier auf moberne

iHuftratioc Belege »erdichtet wor*

ben. 25efonberb her5?orJuh*^cn

wäre bie farbige Beilage „Sttlle.

Monarchie ober dab erfehnte

©lücf", ein fchöneb 2Matt aub bem

3ournal „La Caricaturc". SJfan

fieht, wie biefe 28 irtfd)afferin bie

„renitenten" ©Icmcnte jwifchen

ihren ^Seinen eingcfäjigt hält unb

fte tranchiert gleid) Ärammctb*

oögeln. — die Xbbilbungen Sfr.

•75, '79, «86, 187, 189, 191

unb 194 finb ohne weiteres »er*

ftänblid). 9fr. 174 bezieht fid)

auf ben SJfinifter Fo.r, ber bei feiner

2>roteftorin, ber J&erjogin »on de*

»onfhicre, eine „3uflud)t" fud)t;

man »ergleidje hierzu bie dar*

fteffung bebfelbcn ©egenftanbeb

unter Sfr. 375. — 3(bbilbung

Sfr. 178 ftetlt »ermutlid) ben 3fb* ‘93- die Sabrifbcfibcriit.

jug »on dpnaftie unb Äirdje auf ijcictnungrn «n 3acqnr« 35iBon. Ilul ta ..Awitite ju fc*urrc". 19 «*

2I<



ÄPmmanbo ber SRepublif bar; bie beiben ©amen finden jebenfaßä eine flebietenbe SRoße. — 9tr. 1 77

bebeutet Wahrfcheinlid), baß ber Sftinißer üinotte wegen ungenügenber ©rlebigung jafobinifcber Äuf*

träge bei feiner Stürffebr Pom 3lublanb eine offizielle Slafe befam unb von ber treffe heftig g<*

geißelt nnirbe; bie $Ruten«35ame fönnte auch Sftabaine Slolanb fein. — 9tr. 180 zeigt ba$ engfifdje

95otf unter ber Sfaft feiner ©teuern, wie e$ Pon ber Äönigin Äaroline beritten tt>irb; ©eorg IV., ber

©idjtige, humpelt auf jtrftcfen ßinterbrein. — fflr. 183 ift auf SRapoleon I. unb DWarie Uuife ge*

münzt; brei Söocßen naef) ber $ocßzeit t>aut fte $allenranb mit bem ©zfP*er auf ben Äopf unb

ihrem ©atten, ber felbft mit aßen Äronen ber Söelt gefpielt hat, wirft ße bie eigene in$ ©eßeßt. —
9?r. 185 zeigt SSilßelm IV. pon ©nglanb, ber al$ 'Jlrinj ©roßabmiral war unb baher mit einem

Xnfcr abgeftcmpclt ift, auf bem fRücfen feineä zeitweiligen ®?iniftcr$ Wellington; feine grau, ge*

borene Äbelßeib pon ©acßfewSOteiningen, führt flcf) alä „beutfeße ©oupernante" auf. • ©nblicß

geß&rt hierher noch bie „gabrifbeßßerin'' auf ftbbilbung 9?r. «93; fie ißufiriert folgenbe ©teße auti

3o!aes „Sraoail": „Diefe Arbeiter, bie ßcß bie $aut zerfeßinben mußten por bem $6ßenfeucr ber

Öfen, bamit fie frifd) unb blüßenb wäre in ißrer glüeflithen gaulßeit, ße brefßrrte ße wie ißre

Raubtiere, bie ißr Slaßrung gaben unb ißr jegliche tJWflßc abnaßnten . .
."

ton «tofatotm Put bif rberntn ftfMgt.nut fömitin»

litij rainbrt fid) ftier unb ba ein Stofcnblull buttb bi« ftficn

Singt. — toet Uantojfelljflb nt i«i«t Unradnnlit^fcil

ift frin ©cgcnfionb brt SdjmtJ m«l)r

:

»94- ©er bezwungene ©olfdaufßanb

PtliiifAr flaritatur ao* b«ai , 9?ftrnbcr((cr Iridjitr’ oon 1849
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>95- ttliglifdie 3uflij. 'SartiUurtulion. Um 1750

VI

Das? brutale int ^Otann

'Äußerlich betrautet, fehetnt e$, alb gebäre ber fogenannte ©abift nicht in eine ftbbanbfung

Aber „ffieiberherrfebaft". 9tad) ber hergebrachten Vfnffaffung mürbe man filmen: ber ©abift ift bie

„outrierte" vWünnticf)!eit unb fein ©egenpol bab fügfainc, bnlbcnbe SÖeibcben, alfp im extremen

Sinne bab &ätd)en von $cilbronn. I5ab märe bann aüerbingb ber gerabe ©egenfafc ju benjenigen

5>)pen, bie im SDtittelpunft biefeb $?ud)eb ftebn.

Aber bie hergebrachte Äuffaffung ift grunbfaljcb. Sie ftfitjt fid) auf bie flinifcf)e ltntcrfcbeibimg

jmifd)cn ©abibmub unb 3J?afochibmub, bie bequem ift, gcmifFe (£rfd)cinungen ju etifetticren unb

fie bann alb erlebigt ad acta ju (egen. tWan !ann aber bem ©efen nad> nicht einen ©abibmub

»om SRafocbiämub trennen; beibeb ift ein unb biefelbe ©fala ber ©efühlbtöne, ein unb biefelbe

35ahn ganj beftimmter 3bcen*31ffojiationen.

3a dl«. Äint, ißrtbfrbrrrftMt ;8
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©d)on bie Namengebung ift FonfuS unb bcbauerlich. fflenn man bie Opuffe beS SNarguiS

be ©abe burchlieft, fowohl bie ßd)er oon feiner Jßanb jinb, als bie U)in neuerlid) jugefd)rieben

werben, gelangt man z“ ber Überzeugung, be ©abe fei eigentlich mehr ba«t gewefen, waS man

flinifd) als N?afod>iß bezeichnet. 3fud) Jfpaoelocf SlliS fommt zu ähnlichen Schlüffen. Sr fagt:

„Jpätte be ©abe einen wod&ftigen $ang zu ©raufamfeiten in ftd) gehabt, fo wäre biefc Neigung

in ber NeoolutionSzcit zum ilorfchein gefommen; benn bamalS war eS weniger gefährlid), 23Iut*

burft als SO?cnfd)Iichfeit zu fimulieren. De ©abe z«i(h«ete ftch aber bamalS nid)t nur burch feine

philantropifdie Sätigfeit auö, fonbern auch baburch, baß er unter eigener Lebensgefahr SWenfcfjen

oom ©chafott rettete, bie ihn gefchäbigt hatten. Xbgefehn oon ber organifcf) bebingten Anlage, bie

ihn erotifche 23efrlebigung im ©d)incrz beS Söeibeö ßnben ließ unb ber er in ber Negel nur ba*

burch ©einige tat, baß er ficb in ber Sinfamfeit atlerhanb ©chauber ausmalte, abgefehtt bauen tuar

be ©abe einfach baS, was feine 35efannten oon ihm fügten: un aimable mauvais sujet, oon

außersrbentlid) hoher intelleftueUer Begabung, fflenn mir baS ignorieren, fo laufen wir ©efaljr,

ihn mit Scannern oon bem ©d)lage beS unheimlichen Nicf)terö 3ejfre»s z« oerwechfeln."

Unb bie Benennung „OTafod)iSmuS'‘ ift noch ntehr als fonfuS, fie ift bebauerlid). Einem

(ebenben, ehrenhaften Nomanfd)riftfte(Icr hiuterrücfö einen Lacf anzuhängen, in bem ©inne, wie eS

&rafft«Sbing getan hat, ift ^)öbelci. 23ei &'rajft*Sbing ift bie Namengebung nicht objeftit»

toißenfchaftlich, fonbern einfach befchmufcenb. Die ©eelenfunbc muß gewiß bie einzelnen 3nbi*

oibuen für fid) erforfchen; aber banach hat ber Name bcS Srforfd)ten im Ntaterial unterzugehn.

Leiber wetteifern neucrbingS bie ^'fndtiater mit ben Neportern im ehrenrührigen XuSfchnüffeln oon

'pcrfonalien. 28ährenb ße ben „gad" eines Jßonorarpatienten niemals mit Angabe beS NamenS

oeröffentIid)en werben, nehmen fich einzelne oon ihnen bie grechhcit heraus, bie SBerfe irgenb eines

lebenben Dichters auf „geißig franfhaften“ @efchled)tstrieb z« unterfuchen unb bieS ihr pfufd)erifd)eS

Ättcßat auf 3trenI)auö*Neife in befonberen SJrofchürcn bem büpierten Laien^Publifum zu unter*

breiten! 2öarum überhaupt in bie Seme fd)Wcifen, wo bie Objeftc ber gorfeßung fo nahe liegen.

Sine berliner 3eitung fonnte oor nicht langer 3eit folgenbe Notiz bringen:

Kleptomanie bei ^>fnd)fatcm. 3n ber XtiSfleQung für . . . befinbet ßd« bicht beim Sibungefaal ein

langer, oon 'Pfndüatcm ftets umlagerter Staub einer befannten . . . 95ud)banblung. Diefelbe hat fehr trübe

Erfahrungen gemacht. Die Jöerrn 'Pfnchiater

haben nämlich außerorbcntlich oielc ber jur

Jtnftd)t aufgcftcOten 93üd«er unb iörofehüren,

baruntcr bicfleibige 93änbc oon erheblichem 'löcrt,

einfad« mitgehn heißen. Das Stibiscn hatte

am zweiten Jage folchen Umfang angenommen,

baß befonberc Slorflchtemaßregeln getroffen

werben mußten . . .

29ie ftanb es benn aber um ©ad)er*

OTafod)? ©chilbert er nicht meiftenö

„fabiftifche" Jjanblungen unb 2'hantaficn?

Die 3bcen*3fjfoziationen ber „StenuS im

'Pelz“ finb bod) in feinem J&irn oor ßd)

gegangen! Unb wenn man genati unter*

fucht, ift bie inbioibuelle conditio sine

qua non ©acherS bas 2'elzwerf ge*

wefen, unb bann noch: oon einem SBeibe

196 . Die glagcllantcmScFtc

.Raufer aut ton 18. Jaumuntfrt
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•97. Stcalißifcbe DarfleBung bcr (Geißelung (Shrifti. »cn üirf »o«ti

an tl>ren ?iebf)aber „verlauft" 31« werben, bamit biefer ü)n fd)(age. I>a* beibe* wäre fireng ge«

nommen „9J?afochi$mu*". Tiber ba fann man lange fuchen, el)e man biefe beiben Nuancen al*

„unfehlbare 3bee" wieber in einem Ntanne vereint finbet. Die Variabilität bc* ©crualtriebe* ift

ba3u viel 31t groß.

3d) höbe mich bereit* früher, «her vergeblich, um bie Tlufbefferung ber wijTcnfchaftlichcn

Namengebung bemüht (T(. Äinb, 93cmerfungcn 3ur Nomenflatur ber ©erualwijjcnfchaft, 1908).

'löenn 3ur näheren ®e3ei<hnung einer allgemeinen erotifcf>cn Verfafiung ein <i>erfonen*Name mit ber

fcf)&nen (jnbung „i*mue" genommen werben mußte, jo mußte für jeben afabemifcf) ©ebilbeten bcr

Name Ovib nahe liegen. Ovib i(t ein Name, aber gleichfam unpcrfdnlicft. ©eine Sßertfchäfcung

al* bie eine* feinjinnigen Dichter* unb leibenfchaftlicheu OTanne* ftet>t burch 3Wei 3uhrtaufenbc fo
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fefi, bafi ihm in bcr 33e$iehung feine ^fndiiatrie,

ja nicht einmal eine wiffcnfchaftlid)e

etwa? anhaben fönnfe. Ovib iff auch nicht eine

einzige inbivibueHe SWuance, fonbern ein Äenner

unb Offenbarer vieler Shtancen, äße gefehen

burch feine eigene glüeflirfte Anlage. Söenn alfo

bas Stichwort „Ovib" auf eine SRubrif paßt, fo

ffl ber „OvibiSmuS" baburch nicf>t bloß etifettiert,

fonbern auch fdton halb bewiefen. 3<f> gebe ein

paar Oöibiftifche SJcrfe in freier 3nl)altSver<

beutfehung alb ^robe. Oer Uefer mag felber

cntfdteiben

:

Pförtner, bu unoerbient an bie barte Sette gc<

bunbener, öffne bie 3Tu nur ein ganj Hein wenig, bag

id> ju ihr bincfnfchlüpfc. Sd'au, bas genügt, ich bin

ja vor füebcsfctmfucbt f(bon ganj bfinn geworben. Sieh,

wie ich mit Sräncn bie $ür beuche. ©abrhaftig, id)

legte oft für bicb ein gute? 'Jöort ein, wenn bu jitternb

unb naeft vor bet J&crrin ftanbft, bir Schläge ju holen.

Jfd), wieviel beffer ift bodt bein Vos, als meines.

Weht über auf mid), ihr laficnben Setten Imit beneit

ber Jorfflave angefchloffen ift|, bann tonnt’ Id) bod>

wenigflenS in ihrer Stäbe weilen. — 3aubcrc nicht,

Wclicbtc, fogleich mit ben Slägeln mir ins ©eficht $u

fahren. Schone weber Jfugen, nodt Jjaarc an mir.

fDtag bcr 3ern beinen Jjäubeu helfen, wenn fic and)

noch fo fd'wad). — 3öcr liebt, gleicht bem Solbaten.

SXcibc burchwadtcn bie Stacht, auf harter (Erbe lagern

fic beibc. 3cncr vor ber Schwede bcr Jjcrrin, blefcr auf $of)en vor bes Rührers Wejclt. — ©er es für fdurnpf«

lid) hält, ffrauen ju bienen, bcr erfenne mich meinetwegen fchulbig foldien Schimpf?. SRag mich immerhin

Schmach treffen, wenn mid) nur ISenuS fachter quälte, wenn ich jut ®eute einer milben Jjcrrrin geworben

wäre, wie idt es einer fd)önen würbe. SJon ber Schönheit unb bem Spiegel nimmt fic ihren Übermut. Dod)

barf fich bas ©injige wohl an bas (bewältige flammern. Du, .ßchrc, nimm mich, auf welche SSebingungcn

bu willft. Die ÜXcttgcfehc bittiere bu! — 0, lag mich oft vor beiner Schwelle liegen, in langer Stacht bei

Steif unb Sroft. Spotte bes buhlen, unb bu wirft lange über ihn hcrrfchcn. — tauge litt id) unb viel; bie

Webulb erlag vor ber llnbill. 3ct't bab ich mich befreit; was ju leiben mid) nid)t fränfte, mich fränft cs, bag

id)’S litt, (für irgenbwen ,
ben bu in ben 3frmen hiclteft, ftanb id) wie ein Sflave auf ©arge vor bein ver*

fchlojfcnen Äaufe. SRit anfehn mugte id), wie mübe bein (beliebter aus bcr 2ür trat, um bie befriebigten

tenben matt heimwärts ju tragen. Die? ginge noch an. tfber bag er mich noch fehen foUte, baS ift bitter.

3cbt ringt mein idtwachce £>er,i jwifdten J&ag unb Üiebe. 5fud) ber Stier hagt baS 3odt, aber er trägt, was
er b«gh Slieh ich bie Schlcchtigfeit, fo bringt mfd) bie Sdtönhcit wicbcr her. Stögen mich bie Sitten jurücf,

fo bezaubert mid) bein Sörper. Ohne bich ift cs fo fdnvcr ju leben, wie mit bir. O, warft bu nicht fo fchön

ober nicht fo fchledtt, ufw.

(ES ift nun natiirtid) ein wahre? Unglftd, bag biefc blöbcti 33c$eid)nungcn „Sttafod)iSmuS" unb

„ßabiSnuiS" gangbare SRfinje geworben finb unb bafi man fidi nicht verftänblicf) machen fann,

ohne fic hem ?efer forfwährenb in bie .ßanb ju brüefen, währenb man bod) weiß, bafi eö faffd)c?

Weib ift. ©o habe id) notgebrungen in bcr (Einleitung 'von bem 'Partnerfpiel jmifd)en bem SRafo*

djiften unb ber ßabiftin fprechcit muffen, unb bie vom Üblichen abiveicfienbe Definition, bie id)

baju gab, hat mahrjd)cin(id) mand)cn übcrrafcht. Die fdieinbarc Dualität ber Dinge ift in ©ahr»
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heit burdjau$ moniftifd), genau wie „?eib"

unb „©eefe". Hnb wer lefctercö iticf>t be*

greift, bcm wirb baö erfie aud) nicht flar ju

macf)en fein, ©o waö läßt fid) nur bi$ ju

einem gewijTcn ©rabc auöeinanberflauben,

bcr 9tcjt muf intuitiv erfaßt werben.

©enn jwei 3J?enfd)cn fid) pfvd)ifd)

nähern, waö intenjtv nur auf erotifchem

©ege möglich ift, fo werben fic ihr 3nner*

lichcb fo lange auf cinanbcr überfliegen

taffen, biö jie fähig finb, ber eine in ben

3been beb anbern 311 benfen. ©ie fennen

fich bann, ©ic lernen fich um fo eher

fennen, je mehr jie von vornherein erotifd)

aufeinanber gefiimmt finb. ©enn id) in

ber (Einleitung von fomplementären ^>art*

neru fprad), fo waren eben folchc gemeint,

bie befähigt finb, in minimalftcr 3rifi bdö

3nnere beb anbern $u burchbringen. Der

SDfcnfrfj alb gcfd)lcd)tlid)cä ¥ebewcfcn ift

einzeln unvollftänbig, pfnchifd) genau fo

wie fötperlid). (Er wirb fompletl unb bie

(Erotifwirbevibenterft $u zweien, pfnchifd)

genau fo wie förperlid). (Eb gibt baher feine

Wirtliche ?(uto*(Etotif, wie id) fd)on bei @e*

legenheit bcr 3farjiß*¥egenbc betonte. Der SRafturbiercnbc ift eben in ©ebanfen ju jweien. Unb in

bem fpäter folgenbeit kapitcl über ben ftetifd) wirb fid) jeigen, baß aud) hinter bcm angebeteten,

fcheinbar leblofen ©egenfianb immer eine anbre gefd)Ied)tlid)e ^>crfon |u vermuten ift. Dab

komplementäre in ber (Erotif bringt cb nun mit fid), baß fogenannte SO?afod)iften fabiftifd) benfen

unb luftmäßig empfinben fönnen; unb umgefehrt. Die ©effihlc ber Partner werben gew dermaßen

nachgetaftct. Ohne bieb 9Jad)taften beb ©egncrifd)en würbe bab eigene (Empfinben infomplett unb

guaiitätblob bleiben. 3flb 5?eifpiel gebe ich eine ©teile aub bem lagcbud) einer Dame, bab mir jur

Verfügung geficllt würbe. 3nr 95ewußtfein ber ©chrciberiit finb nur ihre eigenen (Empfinbungen bar*

geftellt; man wirb fchen, baß biefe erft baburd) evibent werben, baß fie fortwät)renb bie gegnerifd)en

nad)fühlt:

Dein fanfteb, liebe« ©alten fpür’ ich biencnglcid) um mich hemm. — STOein 33ehagen . . . bein 3>el!

Steine 3ufriebcnhcit . . . bein £chn! — Du liebe« kittb! Hnb ich? . . . 3d) feßle beinen Körper unb vcrfchließc

beinen SDhtnb unb peinige bief) erbarmung«loe! — 3d> (ehe beine berebteu braunen Xugen voll Sdtrecfen, unb

mein JJer.) jauchst! — Och höre beine innige, rührenbe 93ittc . . . unb mein #erj jauchst! — Unb au« bcm

3auchjcn meine« fersen« erficht Qual beinern weichen, weißen Äörpcr. — ©ic hübfeh er ift, wie nntb. ©eine

feine SXunbung trifft ber Jjtieb meiner ©eißel! — Du welnft, btt jammerfi! — O weine nicht, hör auf, bamit

mein Delirium nicht bacchantifdt wirb. ©eißt bu nidtt, baß bein ©chmerjcnefchrei SDhtftf in meinen Obren

iftf — ©ie bu bid) aufbaumft trotj beiner gciTcln! ©ie bein buntle« ,ßaar ftdt löft unb über ben weißen

Äörpcr fließt ! — ©ie beine Xugcn fich weiten vor (Entfe&cn! — Du mußt meine Vujft ertragen, bu mußt! —
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200. X»ie verbotene Rnitbt. Jtupfer njdi einem ökmilpt reu IViteamne

SBarum liebft bu mid' unb miUft mir bienen au« Siebe, trenn bich bic OTarter vernichtet, bic ich bir bereite . .

.

au« Siebe! — - 9tun ift'« vorbei! Unb bu licctft vor mir, jtrfdtlagen , vernichtet, unb füßt ergebungdveU

bie Süße beiner Jjerrin. — Sic lädiclt bir ju, bu arme« Äinb. 9hm freue bich. ÜlieUeicht tvirb fie bir beine

Schmerjcn linbern.

partim alfo bctradite id> bie nadtfolgenben (Erörterungen über ba« brutale im SWanne pfocho*

logifd) al« einen intcgrierenbcn 33cftanbteil bce ganzen Jbcmae.

• *
•

ff lege! ja lue. 13er trofiigc .Gelb !Äcf>UI würbe al« 3unflc in üOtäbdjenfleiber unb unter bie

5öd)tcrfcbar bc« Onfcl Snfomebe« gefieeft, weil ihm eine 'Prophezeiung iterberben anbrohte. Diefe

„£o«©bufation" bat feiner SWännlichfeit feinen Abbruch getan. Obpffeu«, ber feine .(topf, ber ben

unbärtigen 3üi'gling nidtt gleich herau«crfennen fonnte, lief! braunen Alarm blafen, unb fiet)e ba:

alle SWäbchen ftoben freifd)enb auecinanber, nur bie eine blieb ftebn unb griff nach betn erften

beften ©egenftanb, mit bem man fid> verteibigen fönnte. (Eine tiefe ^.'fnchologie. Die „3üd)tung"

von feelifeben ©runbelemcnten ift fauler 3auber. £>a« Angeborene ift nicht auojulöfchen. ffier al«

©algeuftricf geboren ift, wirb minbeften« ein ?Rüpcl.

9)?an weiß von bem fonberbaren .ftreuzzug ber Äinber, bie im 3ahre 1212 unter ber Leitung

einiger 9)?önd)c nad) ©ubfranfreich unb 3talien jogen, um jur ©ee nadt bem gelobten Sanbc ju

fahren. 9Wan barf wohl annehmen, baß biefe „Äinbcr" in ben jflcgcljahren ftanben unb baß fte

fchon in ber ffiiegc 311m raufluftigen itagabunben präbeftiniert waren. S. EDtacterlincf hat in

ben ©enter Archiven X>etail« gefuuben au« bem 3al)re 1500. .ft naben im Alter von 8— 13 3abren
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Ratten fid) jur richtigen ©olbateöfa ber Seit organiflert, ihr brachten ging nach SJerwunben unb

Slerflümmeln. 3n Brügge machten auch bic Wäbd)en mit. Dort gab’« ganje Jßcerhaufcn mit

Anführern, Rahnen, ©djwertern unb ©teinfd)loßgcwehren. ©inmal fam c« ju einem SMutbab, bei

bein fünf 3otc auf ber 5ßahlflatt blieben. Wüttcr warfen fleh bajwifcflen. ?(ber bie blinbe Söut

war fchon fo grofl geworben, bafl fle felber ©tiche abbefanien. $n ber Umgebung von üüttid)

hatten fle’« auf bie ©inflcbler abgefehn, aber auch Dbrflcr unb J&auflcrer Würben nicht gefront,

©nblid) fiel ba« ßaupt eine« minorennen fRäubcrgencral« unter bem 3}cil bc« fläbtifdfcn genfer?.

'Ißa« in ber jugenblichen Einehe fchlummern fann, er^öhtt freimütig ©ottfrieb Heller xwn

fleh felber im „©rünen Heinrich":

©ine« Sage«, al« ich bc« J3aufc« anflehtig war, führte mich mein milber Stern burch eine Seitcnftraftc

einen anbeni 9Bcg; al« ich einige ©finuten fpätcr

wicber in bie ßauptftraffc einbog, fah idt oielc er»

fdirccftc ücute au« ber ©egenb jene« J&aufe« herfommen,

welche eifrig fprachen unb lamcniicrten. Um bie 9Beg<

nähme einer alten Sßinbfahne auf bem turnte ju bc»

wcrtflclligcn, hatten bic Bauleute erflärt, ein erheb»

liehe« ©eriift anbringen ,ju müffen. Der llngliicflidic»

ber fleh alle« jutrautc, wollte bie ffoften fparen unb

währenb ber ©?ittag«ftunbc bic Rahne in aller Stille

abnehmen, hatte jid) auf ba« (teile Dach hinaue»

begeben, ftürjte herab unb lag in biefem 3fugenblicf

jcrfchmcttert unb tot auf bem ©Hafter. ©« burchfuhr

mich, al« id' bie Äunbc oemommen unb fchncll meine«

ÜÜcge« weiterging, wohl ein ©rauen, oerurfacht bnrd)

ben Rail, wie er war; aber ich mag mich burdcwühlen,

wie ich will, id> fann mich auf feine Spur von Qx>

barmen ober 9tcuc befmnen, bic mich burebjueft hätte.

©feine ©ebanfen waren unb blieben ernft unb buitfel

;

aber ba« innerflc 45er,l, ba« fid' nicht gebieten läßt,

lachte auf unb war froh- flßenn id) ihn leiben ge»

fehen, ober feinen Ueidinam gefchaut, fo glaube idi

jupcrfichtllch, bajt midi ©fitleib unb 9fcuc ergriffen

hätten; hoch ba« unflchtbarc 'Jßort, mein Rcitib fei

mit einem Schlage nicht mehr, gab mir nur Ster»

fohnung, aber bic ©erfohnung ber iScfrfebigung,

nid)t bc« Sdimcrjctf, ber 9fad)c, nicht ber Hiebe. 3di

fonftruierte jwar, al« ich mich bcfonucn, rafch ein

fünftliche« unb «erworrene« ©ebet, worin ich ©oft um
Üterjcibung, um ©fitlcib, um SlergeiTenhcit bat; mein

3nnere« lächelte baju, unb noch heute, nachbcm wieber

,3ahrc poriibergegangen, fürdite id>, baß meine nach»

träglichc Scilnahmc an jenem llnglüd mehr eine SSKite

bc« SUcrftanbe« al« bc« Äerjcn« fei, fo tief hatte ber

Jjaft gewürfelt!

3(uf einer englifcf)cn Jjanbcldfchulc in

Wibblefej ifl jefct nach amerifanifdiem Wuflcr ein

©d)ülergerid)t«h«f eingeführt; bic ©efamtheit

ber ©chüler wählt in geheimer ©timmenabgabe

auf je ein 3ahr au« ihrer ‘Witte ben 9tid>tcr,

bic 33eiflfcer ufw. 3fuf einer 'Photographie, bie
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mir vorliegt, ßel)t man einen netten 3ungcn auf er*

l)6t)tem .fatheber jiel)en, vor il)m alb armen Sünber

einen ganj fleinen ®urfd)en, bahinter jwei anbre, offen*

bar 3«ugen, unb fd>(ie@(Cch bie Äoronu im Äreib. Die

(Einrichtung foH fegenbreid) fein. Aber eb ift fein

3weifcl, baff fie gleichzeitig eine J5od)fd)ule bilbet zur

PSeitercntwicflung beb erotifd)en P?ad)t* unb Unter*

tänigfeitbgcfühlb. — 3Bie jtd) bab Angeborene non

fetber aubbilbet, zeigt foigenbe SWotig:

Au« einer ungenannten SRcflbcnj berichtet bie „OTünch.

Poft" folgenbe (Epifobe, bie einen amüianten ©eitrag jum

'Problem ber prinzentjrziebung bebeutet: ©er (Erbprinz hotte

im ©ejember fein 15. tfcbenejahr vollenbet, unb ber ffürft

befchloß, bent Stolz beo j&aufe« bie regelmäßige Teilnahme

an ber Jjoftafcl ju gehalten. 9Bir wißen nicht, ob ber junge

J^err »on blefer (Erhöhung fehr entjüctt war, beim er hatte

ein jiemlich ungebunbeneb Vebcn im .Steife ber väterlichen

Pfcrbefreunbc geführt, unb währenb ber 'Pater, ben ©puren

bt« „Prinz ef Söale«" folgenb, ba« ©tubium ber Herren*

ntobe ju feiner J&auptieibcnfchaft gemacht hotte, 50g ber burch*

laud'tigc ©preß bic fröftige ©tolluft bem weichlichen Parfüm
bc« väterlichen SSouboirtf vor. ©ob ©ebut an ber J^oftofel

ließ fich troebem gut an: bie ©reffur bc« j&ofmeiitcr« hielt

bi« jum britten ©ange vor. Pon ba ab feinen bem jungen

J&crrn bic ©cfehichtc langfHelig 511 werben
;
währenb er bibher

bie probe verfchiebcner väterlicher Anreben burch leibliche

Antworten nicht übel beftanben hotte, fpieite er jeyt ben

Schweiger, Aber alb ihn ber gütff Popo mit einer noch längeren Anrebe wieber zum Sprechen bringen wollte,

würbe eb bem Oüngling ju bunt, unb er antwortet* mit jener höflichen „(Sinlabung jum Jfrfihftücf", bic fonjt

nicht ju ben an ©oftafeln gcbräuchltchen phrafen gehört.

Audi unfere illuftrativcn föelcge (offen unb itt btefer Beziehung nicht im Stid). Abbilbimg

dir, 207, ein franjöjtfcher Äupfer vom 3abre 1638, jetgt, baß cb auch einmal einen anberb ge*

arteten Amor gehen fann, beffen „frühe Übung" viel vcrfprid)t. Unb Abbilbung 3fr. 219 ift eine

— natürlich englifdw — „0d)filcrracbe'
,

. ©ab 33latt tvurbc >8 16 vcrdffentlidjt unb foll jtd) auf

einen Äabetten*Profcffor bejiehn, ber (id> feinen 3öglingcn gegenüber inbejentc Jßaublungcn erlaubt

hatte. Die Schüler vergelten anfeheinenb gletd)eb mit gleichem. @ered)tigfeit ift bfterb @enuß.

Dab .Herrentum. (Erbprinzen unb fold)e, bie cb jtd) leiften fönnen, gehen weit in ihren,

feubalen Scherzen. (Ein Pfitglicb einer farhenttagenbett Serbittbung fpajierte fttallbefoffen ittb

.ßcibelbcrger Theater unb rntlebigtc jtd) beb überjd)üfjigcn Pfagcninbaltb von ber S3rüftung beb

erften fRangb inb parquett. 3n 3»Ma» verlegten brei Offiziere bie gortfepung ber Seftfneipe auf

bie luftige 4jöh« unterhalb ber ölocfen ber 3ohannibfirche unb fchmiffen bie geleerten Pullen inb

Publifum runter. IMefe Äirchenturmpolitif trug ihnen aHerbingb einen blauen 35rief ein. Der

3fe)v*Porfer -öcralb wußte von einem Sdpvarjwälbcr Söaucrnball ju erzählen, ben bie feubalen in

25abcn*3}abcn gaben. Prinz fßilbelm von 0achfen* slöeimar crfd)ien alb Kneipwirt mit ©oflbart,

roter 3acfe, großer porjellanpfeife, Schurzfell, Äniebofen, weißen Strümpfen unb J?elzpantinen.

(Er jianb hinter bem Äuciptifcb unb verzapfte Pfünchener unb pilfertcr frifd) vom $aß. „Sr würbe,

224

HISTORIE

CtSanMojnelis
$D2laenfm fcan «Do?ö2ecijt/

fipinrttyortm: binnen Btr&taDt
ban öjuaajje.

SnbcbutrietsaeraihMic&tKTbaelt toert/be tOrfrfpä*
«tfi ftcaa oft B«ffdtng«/!)a Cp BrtWtn me«»

wduciitiitux fä-
niorwn ou »f [t Ttjm a» OugiDnam
k^n rat« trgri« ein Utomtn Unn un U-emaccn. Jtm tr*
(rat(tiin(i*nrabaiia>«<iiaatfjkuunwraern»li(n Biit'ium
faot^rVttt. tr < tft liikmmwinoctioröltTOrTinralurtuti tufr
ktrircni>(rn4eeiftttiiuutn.«>e<tKlte»Rwna«i Ibrmtaf
mi< -f ff-, •cavtitibaliniuiitiai*
(nun tf< «taiiaiuitiCc Umo.lxti /J • to«oras«m uitt t>nnun ipt-
beti ««1t Lrakut untm Oimk iugn trim-
tvn'TMX nii mmttflt DU ^«krttbitt'rann.iti («uumf» pat«u(.
u* « I ti Wrfroycnmmtni tftrawn bfjtrem

AmQe'.rcbantbp Cotniütt Claefj. 1007,

-02 , Untere ©ifuplin. ‘fludHaeftMtien een 1607

Digitizeö by Google



Dlgltized by Google



{

(

Digitized by Google

W/tJn

'«

It



alb er ben Saal betrat, mit J5od)rufen empfangen,

unb feine Vcrfleibung war in ber 3at aubgejeidtnet."

©raf Sicrftorpjf, genannt Sturm, Gbcmann einer

baitimorifd)cn t>oHar*?ab»), mar ber Jpauefned)t.

„Seine ungewöhnlich ftarfen 55eine botten fofort

großen Srfolg unb gaben 3fnlaß ju lebhaftem

Hpplaub; eine Jjornbrifle, burd) bie er bie »erfam*

weiten ©äffe freunblid) anfat), »erlich feinem 2fub*

febn ben lebten Stempel ber <5cf)tl)cit, 3m ?aufe

beb ?(bcnbb befahl ber 93auernwirt feinem Äned)t,

jwei »on ben alb 33auern »erfleibeten Äellnern

hinaubjumerfen, unb er tat eb, inbem er fic beim

©enirf ergriff «nb beibe burd) bab genfier in ben

©arten binabbeförbcrtc. 2>icfe '}>robe förperlidjer

Äraft erwetfte Stürme »on ?ad)cn unb Beifall."

— 3n üRußlanb haben bie Dinge nod) einen anbern

Stil, weil fo ein ©roßfürft, aud) wenn er gar ntd)tb

mehr anhat, immer nod) mit feiner — 3mmunitüt

befleibet fff:

3fub 'Jteterbburg fommt bie ©telbung, baß in bem

Üteftaurant „Der Bär" elf Hngeftellte, baruntcr fünf Äöd)e,

an Gholera erfranft feien unb baß bie 'polijei bab ffofal

gcftbloffen habe. 38er bie „»omebmen" gefellfchaftlidjen

Äreife ber rufflfdjcn Äauptfiabt auch nur oberflädjiicb fennt,

weiß, wab cb für fie bebeuien muß, beb „Bären" beraubt

ju fein. Gin ©dhlberer ber ©ittengtfehiebie beb mobernen

SRußlanbb fönntc ber Ghronif biefcb SXejtaurantb ein eigeneb £#PllM wibmen, unb cb würbe nid)t bab laugweiligjtc

werben, gür bie ^ktereburger Jeunesse doree" verlöre bab Dafein erheblid) an SReij, würbe ber „Bär längere

3cit ober gar auf immer baraub gefttichen, benn ber „Bär" tft ftctb ber beliebte Dummclplaß ber Vergnügungen

biefer golbenen Jugcnb gewtfen, ju ber aud) bie jüngeren SMitglieber beb 3arenhaufeb ju red)nen ftnb. ©chon ber

gemeinfcfjaftlicbeSpcifefaal beb fjteftaurantb bietet einen fehr unterhaltenbcn Äubfchnitt aub ben?ebenbgewobnheften

ber großen ^eterbburger 'löelt — unb Halbwelt. Unb ben 'IBcfteuropäet befrembet cb juerft nidit wenig, hier

junge Offtjicre ber erflufioen ©arbe*9ltgimcntcr in Uniform an ber ©eite fehr eleganter „gTCunbinnen", nteijl

franjöftfd)cr Omportation, tafeln ju fehen, ganj unbefümmert um bie ütähe »on Äamerabeu unb Vorgefefclen,

bie ftd) in Begleitung ihrer (egitimcit Ghehälftcn beflnben. Gb ift im übrigen fein billiger ©paß, frn „Bären"

ju binieren ober ju foupieren. fJtamentlich bic greife für bie ©etränfe finb fabelhaft hod), unb man erjählt,

baß jwei reiche Äauflcute, bie cinft nach $ifd) ben heften .flognaf geforbert unb nad) unb nad), wie bab fo in

3tuß(anb ber Brauch ift, bic ganje glafche geleert hatten, bafür «50 Stubel, gleich S°° üBarf, ungefähr 10 ütubel

für bab ©lab, ju bejahlen hatten. Die eigentliche Ginnahmequelle beb Stcftaurantb liegt jebcd\ in ben einjelnen

©alonb, bie ber Deutfche io fchön unb gänjlid) unfranjöftfd) ..Chambres siparbes“ nennt, ©ie beftnben fleh

oberhalb beb ©peifefaaleb, — eine 'Änorbnung, bic ihre ©chottenfeitcn hat. Gincb 'Äbcnbb hatten jwei 2fublänber

in »orfchriftbmäßiger Toilette fich an einem üfehe beb ©aaleb niebcrgelaffen. 'PlößHch ergoß jich aub ber Jööhc,

nämlid) »on einem jener ©alonb aub, über gratf unb JJcmbbruft beiber ber wohlgejielte ©trahl — einer bief*

flüfjigen gelben üKajonaifcnfauce. Gmport riefen fie nadi bem ©cfchäftb führet unb »erlangten bie gcfifreUung

beb ©chulbigcn. 2fber ber Wcfchäftbführer, ein granjofe, flehte fie faft fuiefäüig an, ber ©ache feine geige ju

geben ; ber Urheber beb gciftrcichen ©chcrjeb fei ber junge ©roßfürji X. gewefen, unb wenn er ihn jur Tfnjeige

bringe, fönne er gewiß fein, binnen 24 ©tunben per ©d)ub über bie ©rtnjc gebracht ju werben, ©ie ließen

ßd) benn auch fchließUd) erweichen unb erhielten, jur Gntfchäbigung, eine Änweifung, bic fie ermächtigte, fleh

in ben erften .ßertenmobemagajinen »on 'Peierbburg »on Äopf bib ju guß neu einjufleiben. 2ßir wißen nicht,

ob eb jid) in biefem gaüe um ben ©teßfürfien Borib hanbclte. Sicher ift, baß biefer 'Vetter beb 3artn 9tifo<

5 11 Ae «.Rillt. ‘lOtibccütrtfdiJft 29
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laud II. im „Daren" manche Tollheiten oerübte, bic uteiß nicht einen befonbere cntwicfcltcn ©cfdimacf bc*

(unbeten. Ghampagnerbäber oon DrcttbDiocttcn fpicltcn ba eine beliebte fRollc. 3m „Düren" war cd and),

wo ber ©roßfürß mit einer Variier Tingcltangclcufc wettete, ob fic ben '•Wut haben mürbe, im .Stoflüm ber

'Kutter (Soa in ben ©peifefaal liinabgtgchcn. llnb bic pariferin — gewann bie Uücttc. Kau fann ßch vor»

ßcllcu, weld)ed (Sittichen ihr ©rfchcinen unter ben frieblich fpeifenben Kcnfcbcn im ©aale erwerfte; man ßürjtc

fuh oon allen ©eiten auf fic, widcltc fic in Tifdttüchcr unb beförbertc fic fcfßeunfgß ju ihrem hohen Dcfdiübcr

jurüd, ber fid> über ben guten 2öib halbtot lachen wollte. (Sin anbered Kal foü ber hoffnungooollc junge

©roßfürß, nur mit einer .finifarcnmübc, einem Danbolicr unb einem ©äbcl angetan, einen ©alon betreten

haben, in welchem er einen audlänbifchcn ©cfanbtcit, beffen ftrau unb erwadifeite Töchter wußte.

Die .fttaftäußerungen ber unverantwortlichen Souveräne (Suropab ßnb ju befannt, alb baß

id) fic hier wicber breit treten mochte. 3lur hon Äarl III. von 'Parma (1849— 54) einige 3ßßf-

Ätcr ihm auf ber Straße nicht gleich aubwief), befam bie fReitpeitfche inb ©eßcht. Den Abgefanbten

ber JWachbarftaatcn erteilte er Aubienw oben in einem Dirnbaunt ßbenb. (Sine Deputation von

„^anbebfinberii'' empfing er in Jjcmboärmeln beim fRaßcrcn; er unterbrad) foglcich fein ©cfd)üft,

hieß ße bie 3>’linber auffefien unb ging von einem 311m anbern unb trieb jebem bic Angßröhre

ein. — Unbcfanntcr ftnb bie Taten ber mittel* unb fübainerifanifdicn Diftatorcn aliab „Präfibcntcn",

bie ßch, wie Diaj oon Kerifo, alle vier 3al)rc feierlich felbcr oon neuem wählen, bic Polfbver*

tretung nur berufen, wenn ße baju Vfuft haben, Ärieg führen, wann'b ihnen paßt, unb bei magerem

©cßalt bie prioaten Killionen bei ßcheren .Reblern b. h- europäifdien ©roßbanfen in Perwahrung

geben. Dao Kilieu beo berüchtigten fRofah oon Argentinien, ber Kätrefie unb Tochter an ber

Dcfpotic teilnehmen ließ, fchilbert Oofar Kartend:

©cltfam, faß unnatürlidi, wie bed Tyrannen öffentlichem Auftreten unb Jianbcln fplelt fich auch fein

häudlidicd ?cbcn oon Tag ju Tag ab. 3n ber SRadit arbeitete er, am Tage fdjlief unb amüßerte er ßd).

STCadibcm fRofao um « llhr morgend große Quantitäten KatcTcc burch ein ßlbcrnco fRöhrdicn gefdilürft hatte,

jog er fich in fein ©d'lafjimmcr juritrf. Cb er bort fchlicf? Dao war ein ©ebeitnnid, bao nur bic fchöne

(Sugcnia hätte lüften tonnen, bie bie einzige war, welche audi ungerufen fteto eintreten burfte. Döfe 3 l|ngen

bcjcidinctcn biefelbc fogar alo bic „©ultanin" oon Palermo ebeo hanbßbco ber ßtefao). Wcrniß iß, baß fic

jebem 3aßr ein ©ohndicn gebar, benen ber Diltator große 3uncigung bejeigte. — Doch audi 'Dalle unb (fuß*

barteiten fanbcit in Palermo ßatt. Diefc führen und ju ber Tod'ter beo Tnranncn, bie bem Dilbc ber „Jjof*

haltung" in Palermo ihren eigentümlichen Qharaftcr gab. ©auf fnßcmatifdi unb mit taltcr Dcrcdinuitg war
fRofao oorgegangen, um nach unb nadi Jjerj unb ©emüt feiner Toditer ju oerberben. Alo er bann oon bem

©clingeu feineO SBerfcO überjeugt war, machte er Kanucla jfur Kitwiffcrin feiner ©dilcditigfeitcn unb teilte

bann fowohl ben ©lauj alo bic Kühen feiner Tnranncnherrfdiaft mit ihr. ©citbcm fah man Doita Kanue«
lita ßch wie eine Prinjcfßn fleiben unb mit einem ^ofßaat oon ooruebmen Damen unb Kavalieren umgeben,

©ic würbe ber Kittclpuuft ber oomchmen ©efcllfdiaft oon 3n* unb Auolänbcrn. Die Wcfanbten ber

.tjerrfdicr (SuropaO, cnglifche VorbO, fran.ff'ßfdic Picomted, wetteiferten um bie (Shrc, oon ber fdiöncn Kreolin

empfangen ju werben. Dalb wußte man, baß ber befte, wohl auch ber cinffgc 2Bcg jur Wunß beo Tnranncn

burdi bic ©alonO feiner fdiöncn Toditer ging. Den ein llhr mittagO an cmpßng fic in ihrem Keinen, mit

raffiniertem huruo auOgcßattctcu ©alon, in einer Aubicnfform, immer einen Dcfudicr nadi bem anbern. Cb*

wohl ßc nichto weniger alo gütig unb wohlwollenb war, hatte bet fortgefedte Umgang mit wohlerwogenen

heuten ße bodi gelehrt, immer alo foldic ju erfchcincn. .frier in biefem Meinen laufdßgcn 3>mmer würbe fo

tnandier offene ober oerßedte Wcgncr, an ben man nicht gern mit ©[ft ober Doldi heranwollre, burdi bic

wcitgehenbfte Viebenowürbigfcit beo Töchterleino jum Dunbcdgcnoffen gemacht. — Deo Abenbo oerfammcltc

Kanuela mcißenO eine große ©cfellfchaft um ßdi. 'ISiebcruni war ße ber Kittclpuuft, ber glänjenbe ©tern,

um ben ßdi allco brclßc. Kan bewunberte, mau oergötterte ßc, wenn ßc ihre fpanifdien ©efängc oortrug,

wenn ßc Klavier fpicltc, wenn ßc in lebhafter, fdicrfcnbet Unterhaltung ihre ©ewanbtheit im DiOfutieren unb

ihren Kuttcrwib befunbete, oor allem aber, wenn ßc, gan& (Snthußaomuo, beim Tanj bie ben Kreolinnen

eigentümliche ©raffe bei jeber Dcwcguug, bei jeber Drehung jur ©cltung braditc. (Sine ©irene, fo fdiön, fo

ocrführcrifd), fo oerberbenbringenb.

Die inbioibuelle fRotc. Der rufßfdic 'Kufchif her großen (Shciten, her nur oon bem gleidi
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JDtr 3J?aim, btt rin fofd^cö munfcautiacS Sbtcr,

Ätafct/unö machet rin fromm EBrib aue il)t,

205. Die neun .fSäutc ber bofen SBeiber

unwijfcnben ^)opcn unb 'Priftaw „regiert" wirb, ift in manefjer (Beziehung ber reine 3nflinft*S0?enfrf).

(Sr bat feine 3l)nung »on ben ©cfc^cn, bie oben gemacht werben. (Sr verfauft feine üOtagb mit

Qirief unb ©iegel, wenn ibm bab natürlich vorfommt. ftolflenbt 5Rachrid)t ftammt erfi aub

biefem 3abrc:

©egenüber ?ffirachan, am rechten Ufer ber (ffiolga, befinbet fich bie große OlicberlaiTung ftorpoft, in ber

feit furjem ein gewiffer Atijfclcw lebt, ber aub Säbrib eingewanberr ift. (Bef biefem Stijfelew biente alb (Dtagb

bie 18 jährige 3flcjaubra SRofnnfina. Söic nun in ruffiiehen (Blättern erzählt wirb, machte vor einiger 3«it ber

Werfer 2fbbub©oru>Og(u bie (Bcfanntfchaft ÄijTclcwb, beffen junge Dienftmagb ihm fehr flcftcl. Der Werfer

erfuchte &t|Tclcw, ihm bab (Stäbchen gegen eine gewiiTe Summe ahjutreten. .Hiffclew ging auf ben .ßanbcl

ein, unb nun begann ein regelrechteb fteilfehen, bao bamit cnbetc, baß .ftifielew bem 3fbbul ©oru Oglu bie

Dienflmagb für is SXubcl verfauftc. (So würbe ein regelrechter fchriftlicher Stertrag aufgefebt, unb ber 'JVrfcr

betrachtete von nun ab bab (Stäbchen alb feine ©flavin unb behanbette fic auch alb folche. (Sr hielt fic »cm
erfien Jage an cingcfpcrrt unb verfügte über fic alb fein Eigentum. Die iKofnnlina tonnte bie unmürhige

9tolte, bie man fie ju fpielen jwang, nicht ertragen unb benuhte bie erfte öclcgcnhcit, um bem ©flavcnhaltcr

ju entfliehen. 3n ber menfchcnlccrcn Wcgcnb fanb fielt bie ^tüchtige allein; in ber 0tabt hatte fic meber

SBerwanbtc noch (Bcfanntc. (Bei ber Tfubfichtblofigfcit ihrer Sage verfiel fie auf ben, wie fich fpäter

hcraubfielltc, verfehlten ©ebanfen, ihren früheren Dlenfihcrrn .ftiiTclcw aufjufuchcn. (Bei ihm fanb fie audt

Obbach. 51ber fdwu am nädtfien SDtorgcn erfduen 0oru<Oglu unb verlangte bab Stäbchen, bab er feiner

Hnfidtt nach rcgclrcdn burch Äauf erworben, jurütf. Der Vffiatc war von feinem SHedtt fo überjeugt, baß er,

alb bab Stäbchen fich weigerte, ju ihm wntcf)utchrcn, ber 'Polijci Änjcigc erfiattete; erwiebbabei bie Quittung

vor, wonadt ihm Aificlew bic Stofnnfina für 15 9tubct „verlauft" habe.

„3ivilificrt" ift bic folgenbe 53lütcnlcfe. 3unäcf)ft ber fchlagfertigc Ghefanbibat von SSilmerb*

borf, ber fief) fo wab nicf)t bieten läßt:

(Sine peinlid'C ©jene fpieltc fich gefiern auf bem ©ilmerbbcrfer 0tanbcbamt ab, wo bic Trauung eineb

jungen 3frbcitcrb unb eineb Dienftmäbchcnb ftattfinben füllte. (Bräutigam unb 3eugen waren pünftlid) jur

©leite, währenb bie (Braut geraume 3f*t auf fich warten ließ. 3(lb bab Stäbchen cnblich erfdiien, würbe cb

von bem '-Berichten, ber über bab Hubblcibcn feiner (Braut ärgerlich war, fofort mit einer fräftigen Ohrfeige

empfangen. Stach (Becnbigung ber fianbebamtlichen 3ceemonicn ließ cb fidt ber ncugcbacfcnc (Shcmann nidit

nehmen, an Ort unb ©teile feiner jungen ftrau eine energifdic ©tanbrebe über 'Pünftliehfcit unb ©chorfam ju

halten, ber er burch eine Xnjaht hanbgreiflichcr (Bcweife befonberen 9tadtbrurf verlieh. Die (Benvanbtcn unb
Sraujcugen machten fich ob biefeb unerwarteten Jfubgangeb ber Trauung fchleunigfi bavon, fo baß aub bem
vorgefchenen üblichen (Shcfianbbfdwppen nid)tb würbe.
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Wegenbburger Flugblatt. Um 1680

Dann ber Jßaubpafcha von ©öttingen, SSUglieb bcr apoftolifcjjen @}emcinbc, ber auf Orbnung

unb Sauberfett t)ält. Gr fdjrcibt einer Mieterin:

Da Sie barauf begehen, einguyehen, fleUe icb Sic bic gemietete Sliolmung, alb Stube Äantmer Äüefic

jur Verfügung am 1. Äpril, unter ben Bebinguitgcn: 1. Wefner apoffolifchcn $au*orbniing ju fügen, wie id)

3hnen biefclbe anwcifc. 2. iOJicte fBcjafffung monatlich in Baar, gegen Arbeit aubgcfchloffen, nur beim Rabatt

elnjichcn helfen, gegen fofortige Bezahlung. 3. Die genftet muffen vornehm beforiert fein in faubere Behanb*

(ung nach meiner Änweifung. 4. unb 3 - betreffen bie Sauberfeit im Jjaufc. 6 . Wurfcrcien »erben nicht gc<

bulbet, fonbem eb hat bic Mieterin mir Dagcb 3*>l 4« bieten, bamit bie Ächtung bcr (Shriftlichen /form nicht

verlebt »irb, cbenfalib bei fdffechtcn Bcfucfi ber hieftgen öotteebienfic unb bcr Bibclfiunbc. 7. Dann für 3bre

eigene 'Perfon haben Sie nur faubere ‘©äfdie ju tragen, bamit 3hre Wcfunbheit nicht ju furj fommt. 8 . Un*

nötiget (angeb Schlafen ffnbct nid>t ftatt, benn wenn man nicht auf ber .ßut ift, ift man clcnb unb franf.

9. Wietc 'Prctb hunbert 'Warf. to. Diefc apoffolifchc J&auborbnung haben Sie immer $u halten, bamit »ir

gute greunbe bleiben, nun in (hottcö Warnen.

Gb folgen bie rcifigen Witter, bie ben „Slotjeur" mimen:

3»ci Dragoner haben fiel' in ber «ersoffenen Wacht fehr unmännlich unb unfehlüfffg gezeigt, (heftern

ipät am Äbcnb traf ein Wäbtfien mit bcr Bahn von SBicbbabcn hier ein. 3*001 Dragoner fcffloffen fich bern

Wäbchcn an. Dao Wäbdtcn erzählte, baff ec ein 'ikrbältniö mit einem 3nfanteriften vom 80. Regiment in

SBieobaben gehabt, baff eb ffd) aber am Wachmittag mit ihm verfeinbet habe unb ftd) nun bab Sehen nehmen

»erbe; eb »erbe in* Söaffer gehen. Die Dragoner gingen mit bcr Scbcnbmübcn nach bern Whein, fie hatten

jwar fooiel Ginfidct, baff fie bern Weibchen oorfteüten, feinen Borfab nicht aubjuffihren. Äm Wheinufcr aber,

alb bae Wäbchen feinen Sonnenfdfirm nieberlegte unb inb 'lüaffcr fprang, »urbe eb von ben Dragonern nicht

baran gehinbert. Die Scbcnbmübc verfanf in ben fluten. Dann nahmen bie Dragoner ben Schirm beb

fOfäbchenb, braditen ihn „orbnungbmäffig" auf bie nächfte Bolijciftation unb — erzählten, »ab fie gefchen hatten.

3Mb jur Okmcingefäbrlithfeit ift jene Sorte gebiehen:

Gincr jener Scutc, bic anftänbige grauen auf ber Straffe beläftigcn, erhielt geffem von ber erften

Straffammer beb Sanbgerichtb I eine empfinblichc Seition. Stiegen »örtlicher unb tätlidicr Bclcibigung »ar
bcr aub ber Untcrfuchungbhaft vorgeführte Waurer B. angeflagt. Ära Wachmittagc beb 22. Wat hatte fich eine

grau S. mit ihrer Schwägerin auf einer Banf auf bem 'Pappclplab niebergelaffen, um fich ein wenig aub=

juruhen. Wach einer SDcile fcb»e fich ber Ängeflagtc ju ihnen unb begann fofort nicht mißtuvcrftchenbc

Änfpielungcn ju madten. Älb fich bic beiben grauen bfefe Webenbarten verbaten mit bem Jjinwcife, baff er

fich anfeheinenb etwab in ber 'Perfon ine, würben fie von bem Ängcftagten mit ben gemcinften Webenbartcn

übcrfchüttet. Älb grau S. brofitc, einen Schuljmaitn ju holen, erhielt fie von bem Ängcflagtcn einen Schlag

in bab ©cficht. —
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Die unocrfchämte Belüftigung einer anftänbfgen Sri»' hot ber Kaufmann ?copo(b 9tcmitj, ein fchon

mehrfach vorbeftrafter fOtenfch, ber geftern vor ber 5. Straffammer beb Sanbgerid)t? I ftanb, mit längerer

($efängni?ftrafc ju büßen. Sfarn ba eine« Jage? eine grau 3- m '* ihrem 17 jährigen Sohn auf bem Bahnhof

gricbrichftraßc an. Der Sohn mußte auf furje 3c *t au?treten, unb bie ©tultcr wartete in her Vorhalle auf

feine Stftcffchr. Da brängte fld) ber Angeflagte an fic heran unb ridUetc eine Aufforbcrung an ße, bie ihr bie

Sdiamrete in? (Mcßcht trieb. Die grau wie? ben Unvcrfd'ämtcn energifd) ab; biefer rädüe fith aber baburth,

baß er einen Schulmann hcrbciholtc unb um gcftftellung ber ^erfonlichfcit ber grau crfudüe unter ber Bc;

tyauptung, baß biefe ihn in obfjöncr SBcifc angefprodwn habe. 3"jn)ifchen lam her Sohn jur 9Äutter jutücf

unb verteibigte biefe gegen ben infamen Berwurf. Da aber ber Angeflagte bei feiner 'Behauptung verblieb,

mußte bie empörte grau mit jur Söadte gehen, wo ßd) ohne weitere? fcftftcllcn ließ, baß fte eine wohlanftänbigc

grau ijt.
—

Über eine SRaffenvcrhaftung wegen Stotzudct wirb au? Üßeißcnfec bcrid'tct. Cinc 17 3ahre alte

Arbeiterin Ä. au? SBeißcnfee traf geftern unterweg? einen jungen SOtann, ben fte nur bem Sornamen grau-,

nach (ennt. Auf feine Aufforbcntng ging fic ein Stücf 'ißege? mit ihm. Cr führte fic nach bem freien gelb

an ber Strcuftraßc unb verlangte, baß fic ihm zu 'Hüllen fei. AI? fte ftdi weigerte, pßff ber Burfd'c auf ben

gingern unb rief baburch noch fünf SRänncr herbei, bie in jener (Scgcnb arbeiteten. Die llnholbc vergewaltigten

nun bao SRäbdzcn ber Steihc nach, bi? bie llnglüdliche ba? Bewußtfein verlor. AI? fic faum wicbcr ju ßdi

gefontmen war, würbe fte von anberen, bie noch herbeigefommen waren, cbcnfall? mißbraucht, bi? fic abermai?

befinnung?lo? würbe. 3n biefem 3uftaitb würbe ße von anberen Leuten aufgefnnbcit unb jur 'PolUcf gebracht.

Alle biefe SJuancen gehören ju ben befannten. grüßer, al? man nod) eine Unjahl von

Trieben fonftruierte, fprad) man von einem Q)rau|amfcit?*5ricb, bann fam bie fBcjctdtnung ,,©abi?«

mu?" auf. @? genügt wohl ju fagett, c? hanble fid) um Äußerungen bc? crotifchcn fWachtgefühlö.

Die? 9Rad)tgcfühl ift nun mandtmal mit perjonlidzcr geig heit fotnplijicrt, wobei bie fSetrejfcnbcn

ba? ?uftmoment ber Jat genießen, aber nid)t bafür verantwortlich cinftchn wollen. Dicfc 3nbi*

vibucn ftnb fojial hoppelt gerabrlid), e? ftnb pfnchifd)c fffiegelagercr, bie mit bem verbccftcn gall«

cifen ber .ßintcrliß arbeiten.

Der Angeflagte lernte vor einiger 3cit auf ber 'Promcnabc im „3?e" ein gräulcin D. fennen. 3wifchcn

beiben entflanb ein intime? üiebc?vcrl)ältni?, weldie? jebod' von ber D. wicber gclöfi würbe. Son biefem

3eitpunftc an würbe gräulcin D. mit anonnmen Schmähbriefcn unflätigften 3nhalt? förmlich itberfchüttct.

gaft täglich erhielt fic eine 'Poftfartc, auf ber ße bcfduilbigt würbe, fic gehe nacht? in ber griebrid'ftraße

fpaßeren unb begehe 'Herbrechen wiber ba? feimenbe Vfcben. Auf anberen Marten würbe fic mit ben gcmcinftcn

Sdjimpfwortcn belegt. AI? Abfcnbcr biefer .Marien unb Briefe würbe ber Angeflagte entlarvt. —
(Sine feltfatnc (fkfdüchtc hat jefet bie 'Polijci in D. aufgeflärt. Der 'Profcffor X. vom ftäbtifdtcn Wniir

naßum in D. hatte fid) mit ber Tochter eine? gabtifbeßber? verlobt. Die Jjoducit feilte bemnächß ßattßnbcn.

Mßcnigc Dagc nach ber Scrtobung liefen in furzen Abftänbcn bei bem 'Profcffor anonvmc Sdwcibcn ein, in

benen bie Chrc ber Braut in ber unßäiigßen SBcife angegriffen würbe, unb in benen aud) anberc 'Perionen

auf? fchwerftc vcrbäd)tigt würben. Auf OJnmb biefer Sd’reibcn mad)te ber flreieffor feiner Braut wicbcrholt

SorßcUungcn, fo baß biefe fchließlid) bie Herlobung aufhob. Die Sad'e würbe ber Polizei übergeben. Jöanb

fchriftenvcrglcichungen unb anberc llmftänbe lenften halb ben Bcrbadft auf ben Cjbräutigam, her immer

wieber ben verzweifelten Hcrfud' machte, ber pelijci „Anhaltopunftc" ju geben unb unbeteiligte 'Perfoncn ju

vcrbächtigcn. Sdfficßlidt fagte ber Beamte bem 'Profcffor, ber übrigen? auch Dfßjicr ber tfaubwehr ift, bie

$ätcrfthaft auf ben Stopf ju. Stach anfänglichem leugnen mußte ßdj biefer zu einem OJcftänbni? bequemen.

Dabei ftelltc e? ßd) herau?, baß 'Profcffor X. audi eine fehr ^icrlidrc Damenhanbfchrift fdweiben fann. Der

Überführte verfudite glaubhaft ju machen, er habe burch biefe Schreiben feine Braut prüfen wollen. —
Cinen unerwarteten Au?gang nahm eine Anflagcfachc, bie ba? Schöffcngeridu BcrlinSRittc befthäftigte.

'Ißcgcn Dicbßabl? war bie bi?hcr unbcftholtcnc Sthncibcrin I. angellagt. Sic war befdgilbigt, einem £anblung?--

gehilfen fl., angeblich nach einem Stcnbcjnou?, ein 3wanjigmarfftütf gcftohlcn ju haben. Da? Bcrfahrcn hätte

unzweifelhaft mit ber Scrurtcilüng bc? 'Stäbchen? geenbet, wenn uidu ein unerwarteter 3wüd'enfall cingctTcten

wäre. C? mclbetc ßd) plöfzlid) ber Slccht?anwalt St. S?„ ber in einem anberen Sitzungszimmer zu tun hatte,

unb erflärte folgenbe?: Cr habe zufällig auf bem ftorrlbor ben ihm befannten J?anblung?gchilicn fl. gcfchen,

ber fchon wieberholt in ganz ähnlid'cn Straffathen al? Belaftung?zcuge aufgetreten fei. C? beßehe ber Bcrbacht,

baß fl. gewcrb?mäßig junge unbcfdwltcnc iOtäbdien, an bie er ßeft heraubränge, be? Dicbßahl? bcfdutlbiqc,

um ße feinem 3öiUen gefügig zu machen. Crft vor ganz furjer 3cit fei fl. in einer Sa die al? 3eugc auf-
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getreten, in ber er bic Sochtcr bodianßänblgcr ?cute bc« 23icbßabl« bcfcbulbigt habe. 23a« junge SWäbchcn,

bao in ber löerjwelflung bem Selbßmorb nabe getvefen fei, fei fchlicßlich frcigcfprochcu worben. Ce fei ihm

ferner befannt, baß % auch in mehreren anberen gäden junge OTäbdien bc« 23lcbßahl« bcfcftulbigt habe, bie

bann — vielleicht unfchulbig — verurteilt worben feien. Da« juftänbige 9>oHjelre»lcr, bei bem ?). wicberijolt

bcrarligc 3fnjcigcn erflattetc, habe fogar fdjon in einem gaüc ein Cinfcbrcitcn abgelehnt.

15a« Schimpfen, ©chnaujen, Schmähen, 23crleumben, 3ntrigiercn unb faffcfje 93efd)ulbigen iß

längß al« au« ber in Siebe ßcfyenben Quelle fommenb erfannt. ©?an l>at von ,,2Bortfabi«mu«"

gcfprod)cn. Die aufgeblafenen Klcrifalen waren groß barin. Äbraham a Santa ßlara iß ba«

»ollcnbetfte 93eifpiel. 3fber auef) fjeute »erftchn ßd> fatl>oItfcf>e Slebaftcure auf ba« ßud)enbe unb

wetternbe ©?ad)tgefüi)(. Da« bloße ©rfd)einen eine« fojiaIbemofratifrf)en ftlugblattvcrtciler« t>at

einen »on ihnen folgenbermaßen angeregt:

23a iß bem fatbolifcßen $au«freunb am Sonntag bei feiner 2Banberung burch bic JJcimatftraßcn ein

papicruer WefcUc begegnet, ber hatte ein @efid)t fo bo«haft, wie ein leibhaftiger SNephißo, gegen ben ein

Stäuber ber Tfbrujjen nur ein fflaifenfnabe iß; ber faf) babei fo unfauber, fo fdjmußig, fo gewöhnlich au«,

baß er fid> unbebingt runbum im fthlimmßen SSoraße gewälß haben, ja nach feinem ganzen Äußern ju ur<

teilen, au« einer Äloafc gefreeben fein mußte. Unb man benfe ßch bic ©innverwirrung bc« 33urfchcn, er

wanberte von #au« *u $au«, verlangte trotjig Aufnahme unb jebermann würbe burd) ihn mit fchrccflich wüßen

ÜBorten aufgeforbert, unter feiner gähne, ebcnfall« ein fcßcußlicb fehmußiger, roter gehen, $)lafe ju nehmen.

O bu lieber «Rattenfänger von J&ameln, wa« biß bu hoch ein treuherjiger 'Betrüger unb ßümperhafter glöten.

bläfer gegen blcfcn 2fuebunb »on ©roßefinberoerfübrer.

Da« 3ntereffe am Kriminellen unb ©rufeligen erfefct vielen Slaturen bie Sat ber gleichen

Qualität. llnßreitig nährt bic öffentliche

35crid>tcrßattung über .ffrintinefle«, bie »on

ben 3eihingen bi« in« lejjtc Detail ge«

trieben wirb, vielfach bie ')>hantaße mit

neuen Jritf« unb reiß $ur Stachaßmung.

Äl« vor fuqcnt ein Drahtfeil über eine

ßhauffec gefpannt war unb mehreren «per*

fotten bie Köpfe baburch abgerijfcn würben,

war voraiib^ufehn, baß ßch biefer neue

friminelfe 2ricf balb an anbern Orten

wicbcrholcn würbe. 3üic beim auch ge«

fdjal). Äber anbrerfeit« läßt ßch nicht bc«

weifen, baß bie .Kriminalität infolge ber

bctaillicrtcn .Öffentlichfeit ber iöcrichtcrßat«

tung überhaupt jugenommen habe, ©ton

barf auch nidit unterfchä^cn, baß bie nun

einmal in fo unb fo viel ©Icnfdwn vor»

hanbene Summe „fabiftifchen" Drange«

burd) berartige üeftüre eine Äu«(ö|ung unb

bamit fojial unfd)äblid)c Ableitung erfährt.

3d) nniß auf biefen llmftanb bei fpätcrcr

©elegcnhcit nod) näher cingchn. hierher

gehört ba« ©ammein von allerlei ©egen«

ftänben, bie mit Kriminalität ober ©rufcl

207. grübe Übung. 8r«ni6iifditr jtHpirr oen 1638 ju tun haben. 3« *})ari« ßnb fürßieh
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{Reliquien bcr befannten Automobilbanbiten

ju enormen greifen »erfteigert worben.

©in englifd)er ?orb befitjt Stricfe »on ©c*

bängten aud allen ben Xänbern, in benen

bied Verfahren geübt wirb, ©in anbrer

wieberum bat jid) Anbcnfen »on allen in

©nglanb innerhalb ber lebten fünfjig 3abre

0el)ängten »erfchajft. Anbre Sammler »er*

legen fid), nid)t aud etbnologifchen, fonbern

aud ben in {Rebe ftebenben ©rünbett, auf

bad ©rwerben von Sdjäbeln, Jotenmadfen,

9J?enfd)enbäutcn unb {JRumien. ©in halber

Scbäbel, über ben Saiten aud OTenfthcn«

barm gefpannt waren, foll nad) ber An*

gäbe ber „$it*i8itd" eine heftige Preid*

bieterci hcroorgerufen haben. Der Amateur*

Detefti» gehört in biefe felbc Kategorie:

fRcw»'7)orf hat biefer Sage einen feiner

merhuürbigftcn Ääujc »crloren, einen gewiffen

3r»ing Shilbd, bcr im Alter »on 26 fahren

geftorben ift, nadibcm er innerhalb eine« 3*>t»

raumed von fünf 3ahrcn ein Vermögen »on

»icr {Millionen {Warf »ergeubet hatte. Dfefee

anftänbige©ümmchen hat bcr mcrfwiirbigc {Wann

ganj einfach in „Bouccurö" auegegeben, cinjig unb adeln, weil er für einen tüchtigen Dctefti» gehalten

werben wollte, ©t hatte fich auch iunt Polfjeibeanitcn ernennen lajfen, aber cd hanbclte ficb um eine rein

formale ©rnennung, bic mit feiner feften Aufteilung »erbunben war, unb bie bem jungen #errn »fei ©clb

foftete. Dafür hatte er aber bad Vergnügen, immer ein Paar golbene JJanbfcbedcn unb einen mit ßbelftcincn

bcietjten golbenen {Rc»ol»cr mit fich berumtragen ju bürfen. Den fonberbaren {Wcnfcbcn fannten in 9tcw:'})orf

fämtlichc ©chcimpolijiften, weil er fehr häufig, bei jeber noch fo bebeutungdloien Verhaftung, ben Bctcfti»d

große Drinfgelber gab, bainit fic ihm nur geftatteten, ftch alb #üter bed ©efcljed aufjufpiclcn unb bie Vcr«

haftung »orjunchmen. öhilbb größte ßrcube war, wenn er einen Verbrecher bei ber Vruft paefen unb bem

jfeftgenommenen mit einer ©tentorftimme junifen fonntc: „3th »erhoffe ©ic im {Kamen bed ©efeded!" {Wit

großer ©idftigfcit holte er bann bic golbenen Jßanbfcheden aud ber Dafchc, um fie bem „©träfling", bcr oft

ein ganj harmlofer, wegen irgenbeiner Übertretung eingefperrter Värger war, um bad J&anbgelenf ju legen,

©er fo fchlau war, ©hilbd in irgenbeiner ©cfeöfdraft ald einen Dctcfti» »on internationalem {Rufe »orjuftcHen,

fonntc »on bem Volijeinarren jebc beliebige ©elbfumme »erlangen: er burfte fichcr fein, baß er fic „geborgt"

befam unb nie wicbcr baran erinnert würbe, ©hilbd hatte aber noch anbere Scibcnfchaftcn: fo lub er »on 3cit

ju 3cit eine Anjahl Shoimäbcl jum ©ffen ein unb fchenftc bem {Wäbchen, bad am mciften aß, eine anfehnliche

©elbfumme.

£
3d) fprach fd)on »on ^Berufen, bie ein {Milieu fdiaffcn, bad ber Anlage bed {ßetreffenben

abäquat ift. ©d bebarf nicht großen Aufwattbd an Scharfftnn, um ju erfennen, baß ber Lehrer,

bcr {Richter, ber Ofßjier bad Unterweifen, ©ntfeheiben, ^Befehlen ald tägliche Pflichterfüllung »or

fief) haben, gür SRaturen, bie jum brutalen Herrentum neigen, ift h>« bie Verfuchung groß. Über»

fd)lägt man bie »ergangenen Baten ber {Wenfd)heit ober fammclt man auch nur bie Stimmen ber

3citgcfdiid)te, fo wirb ed faft unjweifelhaft, baß in biefen ^Berufen bie meiften ©ntgleifungen ber

Art »orfommen. SRur ber Älerud, ber ein birefted Spftem ber fölagedation entworfen unb jur

208. ©rleucfjtung unb Difjiplin. 4n*iiM>rr nurfer. >779
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Ausführung gebracht bat, ftcllt fte weit in ben Schatten burch bic raffinierte ©chcinheiligfeit ber

OTethobc. — Betrachten wir erft baö Beifpiel cincö ^'äbagogen, baö ber ruffifchcu 3citung „9letfd>"

entnommen ift:

3« ber achten ftlaffe beb Orenburger ©pmnafiumb ftanb ber Schüler '))• vor bem Abiturium. 9lcun Jahre

lang war et, wie ber Eireftor wieberlwlt äußerte, iWuftctfcbüler gewefen; er war infolgebcffen töanbcbat für

bie golbene Schulmcbaillc. Ea fam am 15 . Juni ba$ Abiturium, uiib ber junge ÜRann beftanb eb glänjcnb.

Etwab fehr Bebauerlichcb pafiierte nur bei ber Steligionbpriifung. Bifchof E. von Jfchcljabinbf, ber bem Eramen

beiwohnte, verteilte unter bic Abfolventen Evangelien. \t). nahm fein Evangelium, fußte eb, vergaß aber bie

Jjanb beb Bifchofb ju fütTen. Entriiitct entriß ber gcifiliche Jöerr bem Schüler bab Evangelium, eilte jum

Äathcbcr unb änbertc bic gute 3cnfur 4 , bic ber Abiturient in Sicligion erhalten hatte, in 2 um. Alb aber ber

Sünber auf Verlangen beb Eireftorb ben Bifdwf um Entfdiulbigung bat, verraud)te ber 3orn beb firdilidicn

äßürbcnträgerb unb er änbertc bie 2 in eine 3 um. Eab SReifcjeugnib war gerettet. Alle waren lufricbcn,

nur ber Eireftor nicht. Er jitiertc bie Wuttcr beb Änabcn ju ftd) unb crflärte, er gebe ihrem Sohne bab

Abgangszeugnis nicht, bevor fte nid)t ben QSifchof um Berjcibung für ihren mißratenen 3ungen gebeten haben

würbe. Eie fchiichtcrne unb fränflfchc grau tat bab. Ecr Bifdwf war über ben Übereifer beb Eireftorb fehr

erftaunt, aber bnrdiaub nidit erfreut. Aber ber Eireftor war noch nicht giifriebciigcftellt. Er forbertc von ber

'JWuttcr ein ärjtlicheo 3ouü"ib über bic geiftige Anormalität ihres Sohneb, ben er früher alb aSuftcrfduilcr ge*

priefen hatte. Eie SOfutter befchafftc bab 3ougnib. llnb auch bab genügte bem Eireftor nicht. Er berief ben

Üchrcrral unb feete hier burch, baß ber ausgezeichnete Schüler für betragen eine fchlcchtc 9totc erhielt. SKit

biefer 3<nfur unb bent ärjUidtcit 3cugni6 war bem jungen Abiturienten ber 3utritt 31tr Univerfität verfehloffen.

Unb um feinen großjügigen Strafplan ganj burchjuführen, ging ber Eireftor jum ilatcr beb Schülers, ber alb

Lehrer am Wumnafium fein Untergebener war, unb forbertc ihn auf, um feinen Abfthieb cinjufommcn.

6b ifi hei unb eine hefanntc ©rfd)einung, baß jidj bie Angft?2räumc von gnmnafial ©ebilbeten

etwa währenb beb Vehcnbaltcrb jwifdien 20 unb 30 Jahren regelmäßig auf bab Abiturienten?

©ganten begehn. ?Kir felbft ifi eb gegen meinen ffiiücn fo gegangen, obwohl id) ben ominöfen

münblichen $cil ber Prüfung überhaupt nicht mitmachen brauchte. ©chulb baran war bie all?

mächtige Brutalität eincb Direftorb, ber ffd> unb Primaner jum befonbern Objcft feiner verfappten

?üftcrnt)eit auberwählt hatte* Junge fWänncr mit gutem Bartwudtö, alle eifrig beftrebt, bem gräß?

lidten ©cfängniö prompt 311 entrinnen, würben von biefern ©tlleö be 5Kej mit feinen fdtlaffen,

hämifchcn ©cfid)töjügcn wie ©chuhpufcer gepiefaeft. ©r verlangte bie ©enealogie ber bei £omer

vorfommenben fRojfe unb bic ©citcnjahl, tvo eine beftimmtc gorrn in ben ©rammatifen verjeichnct

fei, unb webhalb ber portier beb .ßaufeb bab allgemeine ©hren,Zeichen beßhe. Der Mangel an

foldfen 31crb(5bungb?Äcnntni|lcn würbe mit ber ÜUernichtung eineb halben Vebenbjahreb beftraft.

Jcben 9)?ontag feifte er in ber Aula ben lieben ©oft an, wie ein jänfifcher $auobracbcn bic faum?

felige 2Bafchfrnu. ©r lauerte hinter ben ©arbinen, ob auch niemanb verfäumte, ben Jput fchon

vor bem ©intritt inb portal abjunehmen. Da eb bic Äulturverhältniffe nidtt erlaubten, bicb Jnbi?

vibuum einfad) niebcrjufchlagcn, würbe ich ihn aub meinen träumen erft los, alb ihn eineb 5agcb

enblid) ein anbrer ©d)lag rührte. — Aub ber güUc meincb Materials will ich inbeffen nur nod)

einen hierher gehörigen gall geben, ©r ift um fo wertvoller, alb hier bie hupnotifdw ©uggcfiion

bireft hineinfpielt (vgl. ©eite 15t— 1 56);

Eie eigenartige Erjiebungsmcthobc eineb Ü)täbd)cnichullcbrcrs würbe vor bem SÄcidWgericht in ücipjig

erörtert. flScgen BcrgehenS im Amt hat bab Vanbgericht Elberfelb am 2 . iWai ben Jöauptlchrer 311 jehn Xagcn
(hefängnie verurteilt. Eer Bürgermciftcr in O. hatte eine eigene 'lUethobc in ber Erziehung ber üWäbchcn unb

Änaben eingeführt, itämlid) bie burch ^npnofe unb ©uggefiion. Er erteilte ju biefern 3'vecfc ben üehrern

Äurfe in hupnotifcher unb fuggeftiver Erjichungbmethobc. An biefen dürfen nahm auch ber Angcflagtc teil,

ber hinterher in ber 3Räbchenabtci(uug ber 3Rittelfd)u(c, an ber er Jöauptlchrer war, bab ©clemtc in folgcnber

'Jüeifc praftifd) verwertete. 9licht nur bie SWäbdtcn ber elften Staffe im Alter von 17 Jahren, fonbem auch

'2Käbd>cn von 14 Jahren aub ben unteren klaffen bemühte er ftch nach ber neuen 'SRcthobe ju erziehen unb
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ihnen burch SuggefHon unb hepnotifeben Schlaf, in ben er fic verfemte, flcine Untugenben abjugewöhnen. <5r

ließ cd jebod) nicht babei bewtnben, bic (SRethobe nur .ju JJciljwecfcn ju benutjen. @r verfehle öfter Schülerinnen

in hopnotifdicn Schlaf unb befahl ihnen bann, ihn zu (äffen, .ju ihm zu fagen „ich habe bich lieb" unb

anbered. Manchmal war bic betreffenbe Schülerin nicht in hnpnotifchen Schlaf, fonbem höchflcnö in einen

3uftanb non (Srmübung verfallen. Dennoch willfahrten bie Schülerinnen, wenn auch mit anfänglichem Söiber»

ftreben, feinem Verlangen, unb zwar, wie jie felbft befunbet haben, lebiglich, weil ber Angcflagie ihr hehrer

war, unb weil fic im gall ber Steigerung in ber Schule böfc ßrfahtungen gemacht hätten. 3m ganzen waren

bem Angeflaglcn fünf gällc einer berartigen (Srjiehungömethobc alb Vergehen im Amt jur halt gelegt worben.

Das (Bericht hat bem Angeflagten geglaubt, baß er bic gorbeningen an feine Sdnclcrinncn nur aud wiffen*

fchaftlichcm 3ntercffe geftelft habe, um ju fehen, welche Üöirfung bie .öppnofe auf ben Spillen ber (Stäbchen

habe. Das ©eridu hat auch angenommen, baß ber Angcflagie nicht aus erotifchen SRotiven gehanbclt hat, ba

er jich auch feinerlei unfittliche Übergriffe hat ju fchulbcn fommen (affen. Srofcbcm hat cd ln bem Verhalten

bed hehrerd firafbaren (Stlßbraudi ber Amtsgewalt erblidt unb auch angenommen, baß fich ber Angcflagie ber

Strafbarfeit feiner J&anblungdwcife bewußt gewefen ift. Dicd hat bad ©erld)t baraud gcfchloffen, baß ber Xn*

gedagte in einzelnen gäüen ben Schülerinnen hinterher gefagt hatte, fie feilten niemanb etwad erzählen. 3»
feiner gegen bad Urteil eingelegten (Rcvlfion behauptete ber Angcflagie, ed fei ju Unrecht angenommen worben,

baß in bem j^ppnotifieren ein (Mißbrauch ber Amtsgewalt liege. Audi habe (eined ber (Mäbdicn etwad barüber

befunbet, baß er einen 3wang audgeübt f)4tte. Auch enthalte bad Urteil einen Söiberfpruch, wenn cd fage, cd

fei anftößig, baß er fich füffen ließ, aber er habe aud wiffenfehaftiiehen ©riinben, ohne crotifche (Motive ge>

hanbelt. Audi fei bad fein (Beneid für fein Schulbbcwußtfcin, wenn er, lebiglich um unnötige Scbwäpcrcicn

ju verhüten, bic Stäbchen jum Schweigen mahnte. Dad (Reichsgericht hielt inbrffen bad Urteil für bebenfen-

frei unb erfannte bedljalb auf Skrwerfung ber (Revifton.

3<f) ibentifijtere ben (Richter nicht mit bem ©efeß, troßbem er felher ed f>äuftg umgcfef)rt

Zu machen pflegt. Atmet attef) bad ©efeß ©raufamfeit, fo läßt cd boef) fafi immer notgebrungen

genftgenben Spielraum, um richterliche 3nbi»ibualitätcn htraudzuerfennen. JjMer liegt e fn Urfprung

bed »erfchiebenen Strafmaßes. 3n ben meiften gäflen wirb

ja ber dichter bad fcjie (Bewußtfein haben, aßed Crrfdjwerenbc

unb OTilbernbe gerecht erwogen ju haben. Aber wad ijt benn

©eredjtigfeit? ©cntiß, warf ich vor furjem paraboj hin. 3n«

fofern, ald @ercd)tigfcit Vergeltung, unb Vergeltung un*

zweifelhaft ©enuß ift. (Hießt ©enuß im groben Sinne, fonbem

etwa in bem Sinne, wie man ben ©enuß einer „guten ?at"

fpürt. Die ganz perfönlidie Vergeltung, bic (Blutrache zum

(Beifpiel, ift grober ©enuß. Aber ber (Richter ift cingefcßt,

Singe z« vergelten, bic ihn nidjt „ganz perf&nlich" angehn,

fonbem nur ald ODtitglieb ber ©emeinfehaft. 3n biefem ^.'iinft

liegt bad ©efährlicfw. Staturen, bic bazu veranlagt finb,

werben aud bem leifen ©enuß ber „guten (£at" zu bem groben

©enuß ber petfönlidjen Vergeltung gelangen. Sie unterliegen

hinterher genau bcrfelben Selbfttäufchung, bie wir bei ber

feheinbaren 3Öal>lfreil)cit bed Stillend überhaupt erfannt haben.

Die Stärfe ber (Motive, bie im Augenblicf ber ©ntfeßeibung

wirften, läßt fich fpäter nicht im fclben (Maße in ber ©r<

innerung reprobuzieren. 3u allen 3citcn haben bie (Richter

ber Äritif begegnet mit ber (Behauptung: 2öir jinb uitbeein*

410. ©heörud) unb (Rute
flußbar, wir urteilen nur nad) bem ©efeß. Dad ift, fubjeftiv

®ta*butjfr «euitaKf empfunben, richtig; benn aud jener weiteren Subjeftivität,
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XII. Die gciftlicbc Difjiplill. UnenTtmtr Jtupftr ln 17. 3dHhunr(rlt

bic im Unterbewußtfein murmelt, fann eben fein OTenfef) heraus, 28 ir finb höthßcnb in ber

Üage ju erfennen, baß eS eine folchc leßtc unb unentrinnbare ©ubjeftivität gibt. — Jnbejug auf

baS ©chwanfen beS ©trafmaßeö, baS fich mit bem begriff „Äiaffenjußij" allein nicht völlig erflären

läßt, lefe man folgenbc 3»fanimenfte[lung beS „©ourire":

'Parifer SdnuurgeridU, Januar KJ13: Der junge S. jagt bem Jfräulein 58 . ein SWeffer in ben .ftale unb
bringt fic in fjebenegerahr. 'iOirb frcigcfprod'en. 'Parifer Straffammer, Februar iqij: ftrau jf. jerfebneibet

mit einem Safcbenmcffcr ben hinteren ©ummireifen einer Jfutomobilbroftbfe. SJier OTonate ©cfängnib. —
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(Straffammer in tümoged, Ofteber >9'*: ©ine Walmfinnige ber Pro»injia!<3nrtnaiiflalt würbe »oUftänbig »er*

brüht in ber Sabewanne, we fie mittele einer .Wette fcßgcbaltcn werben war, unb ftarb baran. Sie aitgeflagtc

Wärterin wirb frcigcfprochcn. — Variier Straffammer, 3annar 1913: J3crr ®. wellte feiner Portierfrau einen

Streich fplelen, beb bic Ä1ofctt<Jür aue ben Angeln unb teug fie in bie Portierloge. Srct 'Monate ©cfäng«

nie. — pariier Schwurgericht, Noocmbcr 1 « z : Ser Arbeiter £. f(f>ncibet in einem Anfall een ©ifcrfud)t feiner

grau mit bem NaficrmejTcr bic Slafe ab. Wirb frcigcfprochcn. — Parifer Straffammer, 3uli 1912: Ser

Mcdianifer S. beißt feiner ©clicbtcn bic MafenfpiOe ab. Achtzehn Monate ©cfängniä. — Parifer Schwur*

gcricht, Januar 1913: Ser Maurer 6. crfchlägt im 3ern feinen ArbcitOgcnoiTcn mit ber Maurcrfellc. Wirb
frcigcfprodicn. — Parifer Straffammer, Mal 1912: Ser Ochfcntrcibcr J. bearbeitet ein ftörrifdeed .fialb mit

Stecfbicbcn. Acht Jage ©cfängnie. — parifer Schwurgericht, März 191*: Jöcrr ü., ber in ber Üicbc feinen

Spaß verftebt, tötete feine (Mattin burch einen 9tc»oI»crfducß. Wirb freigefprodeen. parifer Sduourgcricht,

Mai 19'*: .fterr ©., ber ßdc auf patheo »crßcßt, erflärt, ale ihm feine grau baoongclaufen : „3dc »crurtcilc

fie junt Job . . .!" ©r frümmt ber Wattin inbeffen fein JJaar. ilier ‘Monate ©cfängnid. —

Bie Vifte ift ttecit viel länger: aber id) glaube wohl, bad genügt; unb man fann nid)td

beffered tun, alb ein folchcd öclächtcr barüber aufzufchlageit, baß bic „Würbe" jebeb Werichtdfaaled

zerplatzt! An ihren grüd)tcn feilt ihr fte erfennen. Man fchc jeßt unter biefem ©cficbtdwinfel fei«

genbe 3»fninmcnftellung einer Nürnberger (5!>ronif an, wo eb ein bidchcn hancbüchner bergest:

• 454. ©corg Wcßncr, einem falfchcn Spieler, unb Heinrich Jjcibenheimer, ber eine 3ungfrau genot«

zwängt, bat man bie 'Augen auogcftechcn. — 1455. Ulrich Schmib, ber jwei Weiber genommen, hat man in

einen Sacf gcühloffen unb ertränft. — «456 - ßanb Stclbel, ©ärger ju Nürnberg, unb Üicnbarb gre» von

Jhalmcfßng wegen gälfchcrci beb Saffrans unb anberen ©ewcirzcd mitfamt ihrer gcfälfchten Ware freitags

nad' Mifcricorbia Icbcnbig »erbranut unb bic Pfrcgncrin, fe baju geholfen, lebenbig »ergraben. 'Montage nach

©onifacii. — ms6- ©in .Unecht hat ßch unterftanben, ben Vflmofcnftocf in St. 3<>banniefirch ju erbrechen; ber

Stocf ift aber mit 'Meificrfchaft fo zugcrichtct gewefen, baß ßch ber Jäter fclbft gefangen. Sem bat man aue

©naben, wegen feiner 3“flcnb, beibe Obren abgcfchnitten. — 1459. lllridc ©IciiTenbammcr bat man ©ottee»

läßcrnd halber bic 3»ngc abgefdenitten unb bie Walburga .Wählerin »on gerricbcn wegen Sieberei, lebenbig

neben bem ©algen begraben.

Aftuclle ©cifpielc, bie und näher liegen, fönnte id) 3al)lrcid) geben. Bod) will ich auch nicht

ben entfernten Anfcf)ein einer polcmif erweefen, ba id) l>ier rein pfod)ologifd) unb allgemein tnenfcf)*

lieh unterfudje. Nur ein paar 3üge leichteren Äaliberd. .Öarbcn erwähnt in feiner „3ufunft", am

5age cined fd)öjfcngcrid)tlid)cn grcifprud)d ha&* rin Mitglicb ber ©traffanuncr mit weithin »er*

nehmbarcr ©timmc gerufen: ,,3d) hätte bem Ä'crl anbertljalb 3a hrr öJcfängnid gegeben!" — Nor

ben potdbamer ©d)öffen beflagte ftd) ein Äncd)t über fd)lcd)te 33cföftigung bei feinem Bicnfthcrrn

mit ben für feinen ©ilbungdftanb üblichen unb in biefem gall überhaupt prägnanten Worten:

„Bad ift fein (*|Ten, bad ift ein Treffen!" Worauf ihn ber Norfißenbe mit ber ©egrünbung,

Menfdtcn freffen nicht, fonbern effen, ju fofortigen 24 Stunbcn >ßaft wegen „Ungebühr" her»

fnadftc. — Giner hatte bic Jod)ter eined ©taatdanwaltd beläftigt unb würbe bafür 9 Monate ind

©efängnid gefieeft. 3n ber ©egrünbung bed Urteild hieß cd, nach bem ©tcnbalcr „Altmärfer":

„(£d hanble fief) im worliegenben galle nicht um ein Mäbd)cn ber nieberen ©tänbe, beren @hr<

gefühl nicht fo ftarf entwicfelt fei, fonbern um eine 35amc aud beftcr Familie; btird) ihre ßtiiehung

unb gefellfchaftliche ©tellung habe fie ein höhered ©brüffnW/ bad burd) bic tätliche ©cleibigung

bed Ängeflagten aufd fd)werfte »erlebt würbe." 3tber bleibe bei feinem gad). 3 d) erlaube mir,

ed bciTer ju wijfen, wovon bie ©ntwidlung bed weiblichen (Shrgefüblö abhängt. 3d) fonfiatierc

aber ald unzweifelhaft, baß fich biefer UrtcilooerfaiTer porfommeitben galled einem Ntäbchen ber

„nieberen ©tänbe" gegenüber anberö benehmen würbe, ald einer „Cantc aud beftcr gamilie". Ba
haben wir bic bewußte ©ubjeftivität mit fpczicll crotifchcr Nuance. — 3«m ©chluß noch ein 5Jcrid)t

auo ber „Norbbcutfd)cn 3f(lgemeinen", wozu ein weiterer Äomincntar nun nicht mcl>r nötig ift:

238



Digitized by Google

i'i.

25ic

aPeibctfopf-Sthmlcbe.

*«rftr

.7.

^»munetri«



„©crfcbtbbicticr! Sluicn Sic bic Sache gegen ftrau Sdmt . . . auf," fagte bcr Verfitjcnbc in gefd)äftb*

mäßigem Sen. (5? erfcbciitt, aub bcr Unterfuchutigbhaft »orgeführt, eine ftrau mit abgehärmten ©efiditbjügen.

Sie hält ein erft einige Wochen aitce fd)(afcnbeä fiinb im '.Inn; burdi eigentümlich wiegenbe Hrmbewegungen

fncht (ic bab Atinb im Schlafe ju erhalten. 3fngcflagt ijt fie wegen »erfcbicbencr Heiner iöctriigercicit unb eine?

Dicbflahlb, bic fie, von ihrem ßhemann in trauriger ?age »erlaßen, begangen haben fott. 2>ie Vetrugbfäüe

gibt fie ju, auf ben Dicl'ftahl an einem Allcibc will fie fid> nicht bcfinitcn unb weift baratif hin, baß fie bannt!?

guter Hoffnung gewefen fei. fWit 3fd>fe(,)ucfen geht ber Storfibenbc über biefen ßfnroanb hinweg. Onpvifdicn

ift bab fthlafcitbc Atinb aufgetoadtt unb gibt leifc llagenbc lene »on fleh. 3mmer lebhafter werben bie 2frm<

bewegungen ber fWuttcr, um bab Atinb wicbcr in Schlaf zu »erleben. Cer Ulorfibcnbc wirb bei ben immer

lauter werbenben Atlagelauten beb At inbeb etwa? ner»ob unb fragt bic XngeHagtc, ob fie fich nicht wenigficn?

furze 3«i* von bein Atinbc trennen fönitc. Ciefe, welche bic gefd)äftbmäßigcn fragen beb Ülorfibenben bibher

trotj beb Atinbcrgefcbrcieb 511 beantworten gefucht hat, bittet um eine flciuc 'Paufc, tim bein Atinb bic 'JAruft

gewähren ju fönnen. Cer Horfihenbe »erfünbet, baß bie Sache auf furze 3eit unterbrochen werbe. Cie 3fn>

gcflagtc wirb au? bem Saal geführt. Stadt fur.zcr 3eit crfdicint fie wicbcr, bicbntal ohne Atinb. Cie mitleibigc

3rau eineb ©erichtbbienerb hat fich biefe? angenommen. (5? wirb jur Vernehmung bcr 3'ugcn gcfchrittcn.

Cie Hngeflagte ift ganz ftill geworben unb fibt wie leblob ba. (5in fBcififeenbcr macht ben Verfibenbcii barauf

aufmerffam. (5b wirb fefigcfiellt, baß bic Ängcflagtc in tiefen Schlaf »erfunfen ift. cSrft burdi SScfprcngungen

mit mehreren ©läfern Waffcr fann fie wicber fit wachen 3«ftattb verfemt werben. Cie gegen fie erfannte

Strafe »011 mehreren SRonatcn ©cfängnib erfennt fie an, bittet nur, aub bcr llnfcrnidtungetiaft cntlaffen ju

werben — ihre? Äinbcb wegen. Cer Vorfujeitbe »erfünbet bic Aufhebung beb .(Jaftbcfchl?. Draußen nimmt

bab Weib bab Atinb wieber aub ben J£>änbcn bcr ©crichtbbicnerfrau in Empfang unb »erläßt bab ©erid)t?>

gebäube."

Sb läßt fid) hier bie ftragc nicht umgehen, wie fich bie $ratictt 3» biefem befonberen 2npud
»on „ftarfen SRännern" ftellcn. SRit jwei ©orten ift bab nicht zu beantworten. 3ch muß junädift

auf bab jurüeffommen, wab ich am Singange biefcb Äapitelb fagte. ^Regelmäßig ift in ein unb

bcmfelben SRenfchcn bie Jähigfeit fowohl 3U fabiftifchen wie zu inafod)iftifd)en 3bcen*2fffo3iationcn

vorhanben. Stur bleibt eb vorläufig unbeftimmt, welcher teil biefcb ©cfühläfomplejcb nach außen

in bie Srfcheittung tritt unb wem gegenüber. 3ch fagte fd>on auf Seite 104, eb gebe SRänner,

bic bem Söcibe gegenüber einem cjtremen SRafodfibmub hulbigcn, im übrigen aber bic fd)neibigftcit,

ja brutalften Jpcrrcnmcnfchen ftttb. 3d) benfe, eb nwß jefct foviel flar fein, baß hierin nicht bcr

gcringfte SBiberfprud) liegt. 3nt ©egenteil, wir werben noch weiterhin aub ber Äulturgefchidttc

unb anberem pfndwlogifchcm SRaterial erfennen, baß gerabe biefer Doppcltnpub bic gefeiertfte

Stittcrlichfcit hervorgebradtt hat unb biologifdt alb bic 33iütc bcr SRännlidffcit 311 betrachten ift, bie

ben benfbar weiteren Umfang ber feelifdten SRßglicftfeitcn in fid> erfüllt! 9Ran vergleiche baju

aud) bab gan^e II. Äapitel über „Umwerbung", aub bem fid) biefe Doppcltcnbenz glcidtfaflb er«

gibt, grauen, bie für „brutale SRänner" fehwärmen, meinen bamit immer biefe Art. Stümper

in ber Üiebc fajfeit bab in ber Siegel cinfeitig auf unb meinen, bie Schnfucht bcr grauen gehe

nach bloßer Stohcit. Davon ift gar feine Siebe.

3n ben allermciften iMdfcrn, bie biefe fragen berühren, befommt man 3U lefen, baß bei ben

grauen bie üicbe oft erft erwadte, wenn fie einmal tüchtig vom SRamt burdfgeprügclt worben

jtnb. Dab ift nid)tb alb ein lächerliche? SRißverftänbnib. Sb wirb ba gew&hnlich bie öftliche

'7,'rolctarierin alb beweib angeführt, bie 3tir Slachbariit fagt: „SSRein SRann liebt mich nicht mehr,

er hat mid) feit brei ^agen itid)t mehr gefdtlagcn!" 3a, bamit fagt fie bodt nicht, baß ihr bie

^.'rügcl fdtntecfcn, fonbern eb bezeichnet ein roheb SRilicti überhaupt. Sinn fann man allerbingb

»on Jrauen hären, baß ihre Üujtempfinbungen in bireftem 3ufammenhaiig mit bem Verprügelt*

werben ftefjn, baß ße fogar ben SRann 311m 3»rn reizen, bamit er fie prügele. 3fber in biefen
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- 25cr (MctritTcneraf einer föniglichcn iWätrciTc. «aoaemt «»wn« JUnütur auf tit SiewtKn

gäUen habe id) immer gefunben, baß ber Wann bic alleinige llrfacfje biefe* gufammenhang* mar,

unb baß er nicht primär au* ber 9Mi)d)c ber grau hMforfliafl- ©ntmeber hatte nämlich bet Wann

feine tfufmallung heftig bereut unb mar bann fo außerorbentlich järtlich ju ber grau gemefen, mie

ße e* fonft nie erlebte, fobaß fie ftch nach ber Slöieberholung ber gleichen ©jene fehnte, nur um

bie 3ärtlid)feiten wieber burchfofien ju fönnen. Ober ber Wann brauchte ben flagellantifchen

furor überhaupt, um fähig fein ju fönnen, unb bie grau mürbe infolge bellen von einem Sturm

ber (Smpflnbungen burchflutet, ber gegen bie fonfiige SBinbfHUe ju fehr abflacf), als baß ßd) bei

ihr nid)t fchließlich eine .ftongruenj jwifdien Wißhanblung unb Uuflgipfel hätte foftfe^en fallen.

aber ber fabiftifche 5cil beb Q)tffif)l*fomple;re* beim Wanne berart vorf)errfd)enb, baß e r

allein nach außen in bie @rfd)einung tritt, fo werben ßd) unbeeinflußte unb außerhalb öfonömifd)tn

3wange* lebenbe grauen immer ablehnenb verhalten.

(J* gibt, wie immer im $8iologifd)en, 3lu*nahmen. 3(ber e* ßnb unb bleiben 3fu*nahmen.

Wan barf nicht annehmen, mie gemöhnlich gefd)icht, baß, menn man glücflicf) nach langem Suchen

einen gall gefunbeit hat, ber in bie leere Slubrif best vorgefaßten Weinung*»Scheina* paßt, baß

bann bie fRubrif überhaupt erfüllt fei. ®o halte ich grauen, bie ein völlige* ^enbant mären

ju bem fo häuflg vorfommenben ejtremen Wafod)i*mu* be* Wanne*, für reine 3lu*nahnt en. Söir

fahen fd)on bei Gelegenheit ber ^ubertätöfefte (Seite 157— 159), baß eö für Wäbd)en feine

Sudit'itinb. tOc<t*itxrr(<t>Jfl 31
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©tanbhaftigfcitdpnifungcn im ©rtragcn von 0d)iucrgcn gibt. Die grauen behaupten allerbingd

öfter, flc feien flanbbaftcr ald Pfänner. „3br foiltet mal bic 'i8et)cnfd)mcrgen ertragen, fagen fic

311m Bcifpicl }u einem, ba märt ihr feflon gleich in Ohnmacht gefallen!" Darüber ifl natürlich

nicht leicht 31t urteilen, toeil bie Sergleid)ömöglichfeit fehlt. 3ch hohe viele fitnifcf>c ©eburten mit*

angefehen, unb cd ift mir vorgefommen , ald fei biefe fonflante Behauptung ber fronen auch nur

eine nachträgliche Grinnerung$täufd)ung. üflenigflend nteiflend. 3}on ber jtveiten ©eburt an fann

bie Slieberfunft überbied fo fchmcrglod erfolgen, bafl grauen, bic ben Abort auffuchen, erft burch

bad ÜMmmcrn bed äfinbcd barauf aufmerffam werben, wad ihnen paffiert fei.

3ch gebe im folgcnbcn ben Aubnahmc=gall einer grau, bie ficf> ald weiblicher gafir hätte

probugieren fönnen. Die ©aefle erflärt ftd) gang einfach hurch richtige, auf fcrucHcr Baftd ent*

ftanbene JjSnflerie

:

2tor einigen 3ahrcn fprach man in 9tcapcl viel von einer jungen Dame, in beten SBofynung bic metf«

nuirbigflen Dinge paffierten: cd erfdtienen bort gange Scharen von „©elftem", bic ber J&crrin bed Jjuufcd

Jöunbcrtc von 9tabcln in ben Körper ftccften, unb gmar io tief, baß fic nur von einem erprobten (Shirurgen

H'icbcr hcrauogcgcgcn werben tonnten; cineO Jagcd fanb man in bem .Körper biefee Opfere ber Wefpcnflcr

fogar eine SWutTclinbiubc. Bei einer rabioffopiieben llntcrfuchung fanb man in ben Jiänbcn, In ben Armen,

in ben Beinen, in ben ©dccnfcln, ja felbfi in ben Brüftcn ber Dame 9täh« unb ©tecfnabcln, gufammen an

11.5 ©tiief. Das lebenbige 9tabcI(ijTcn war förpcrlich fo heruntergefommen, baß man ihm tteuce, ber Arterie

cince .6unbco cntnommcncb Blut gufübren mußte. Hin biefe 3cit fam bic Unglücfliche in bic filinif bed Doftord

Piccinino von ber 91eapeler llniverfität gur Bcobadflung, tinb biefer gibt jetjt bce 9tätfcld ©chlülTel. 9ta<bbcm

er bei ber Dame alle Angcidccn ber ßnflcric gefunben hatte, unterwarf er fic bem hvpnotifchcn ©chlaf unb

ftcllte hierbei an ihr eine vollftänbigc ©mpfinbungeloflgfcit fejt; biefe Gmpflnbungoloflgfcit mar fo groß, baß

man in ben .Körper ber .Krauten lange 9?abcln hineinftccfen tonnte, ohne baß fte envadde ober etwad merfte.

Bei einer KiMcbcrboluug ber Bcrfuchc mürbe burdt genaue Beobachtung ermittelt, baß bic Dame aud> von

felbfi, bad beißt ohne jebc Anregung von außen in einen fomnabulen 3uflaitb verfiel, unb baß fte mährenb

biefed fchtafähnlidwn 3uftanbcd aulomatifd' gegen iieb felbfi gu „muten" pflegte unb beim ©rmachcn nicht mehr

mußte, baß flc fld> gum Bcifpicl fltabcln in ben Körper gebohrt batte. 3wci SWonatc lang lag fle unter nie

wcidwnbcm lieber unb immer mehr vcrfalicub in ber Kfinif; ald flc bann über heftige ©chmerjcn im Unter-

leib flagtc, mürbe flc operiert, unb man fanb in ihrem .Körper eine 9tabci von übcrtafcbcnbcr Sfänge. P?an

batte, mährenb flc tränt lag, alle 9täb» unb ©tccfnabcln aud bem Bereich ihrer JJänbc entfernt; an ihre J&ut*

nabeln aber hatte man nidfl gebadet, unb eine biefer großen 9tabcln hatte fle fid> bann in ben ücib gefleeft.

©pätcr verliebte fldi bic fcltfamc Patientin, unb bie Üicbc bemirfte, mad fein Argt hatte bemirfett fönnen: ber

„neue 3'iflanb" lenfte bie Dame berart ab, baß ihre JJpflcric vollflänbig vcrfdnvanb; unb mit ber Jjuflcric ver»

fd'manbcn audi bie auberen 'Phänomene, fo baß bie Dame gur greube ihrer Angehörigen aufhörte, ein 9tabcl»

fijfcn gu fein. (9tadc ben „Annalcs des Sciences Psychiqucs")

Den bloflen fltohling, ber in feiner grau feine abäeptate 'Partnerin hat/ f<h>lbert granf

'iflcbcfinb in bent ©ebidfl „Der prügclheini":

Der Pritgclheini, ber ift mein fOfanu,

Der ifl eine Ptcnfchcnplagc

;

Der prügelt, mad er midi prügeln fann.

Die 9tächtc, fomic bie Jage.

JJeut’ mittag ftürgt er noch auf mich lod:

„Du bift mir untreu gemefen!

Dao fleht in Budiftaben rieiengroß

Auf beiner ©time gu lefen!" —

„Bei ©ott, mein J&einf, bir blieb ich treu!

©onfl fleht mir nichtd auf ber ©time. —

"

Da fduvaitg er feinen Prügel aufd neu:

„Dich fchlag ich nieber, bu Dirne!" —

Unb ald ich ihm gittemb gu güßcu fanf,

3ch ärmfle von allen grauen.

Da marf er mich hin auf bie ©artenbanf

Unb hat mich gufammcngchaucn.

©in unbeftreitbarer Audnahmefall ift bic Dichterin Dolorofa.

„Confirmo te chrysmate“ von 1902 .flammt bad folgcnbe „^ohdieb":

Aud ihrem Slerdbudfc
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2> 5- Xcr SiltncntCUfel plagt bie WündlC. 8r«B|4tifd>» <Buct>murtralicn. 1780

So buittcl war bie 9tadit unb alle« ichlici.

s2ßir wachten nur bei mattem Äerjen«

fchein; —
Unb feine weißen 3ä*wc grub cr tief

3n meine blaffen Wäbdienhänbc ein.

3* war fo ahnungöcoQ unb Icibcnebang,

80 fcbnfuchtemübc wie nodi nie jucor.

Xa« junge ©lut in meinen Schläfen fang

8c rct unb brunftig, wie ein Jriftanchor.

Xa« junge ©lut in meinen Schläfen

fchrie,

Unb meine Rippen brannten fieberhaft;

Unb furchtfam laufcht’ ich einer SJtclobic

©on tranfer Vuft unb (ranfer Velbenfchaff.

'Jöir fühlten, baß bie 8ünbe bei une

war. —
©on gurdit betäubt, fdilofi idi bie 2fugcn>

Uber;

Xa griff cr feft unb fchmcrjhaft in mein

J£>aar

Unb jwang mid> ftarf ju feinen Süßen

nicbcr.

Unb al« idi mich in feinem Wriffc wanb

Unb (lohnte unter feinen ©citfdicnhicbcn,

Xa hat midi feine fehene, fefte JJanb

Wit einem graufam füßcnVicb befdirieben;

Xa« fchluchjt unb fingt in mir feit jener

3cü,

Xa« glüht au« meinen blutigen 2Bunben<

malen,

Xa« J5ohciicb ber roten Wraufamfeit,

Xa« #ohelicb ber Schmer,jen unb ber

Qualen . .

.

OTan beachte hier ba« Spiel

mit ben 3fu«brütfen „franfe" Reiben*

fchaft, „franfe" ?uft. Sie werben

gebraud)t wie fonft ber begriff „fünbljaft". 5f

.ftraffL&bing’fdfe Sßeieheit bahinter. Da« nach

„Le jardin des supplices“ in Anlehnung an

3di legte mein fdiwarjc« Wcwanb neu mir

Unb lüfte mit bebenben giitgem mein ,&aar;

Stadt unb gittemb lag ich cor bir

Unb bot meinen jungen Vcib bir bar.

« gölte be« ganj iöefonberen. ©« fteeft aber nur

te ©ebicht, au« bem gleichen ©er«bud), betitelt fidi

ba« gleichnamige fflerf von Octave SDtirbeau:

Vaß mich, mein gürft, beine ©eitfdic tüffen,

Xic mir bie Vuft ber Schmerlen fang;

Vaß mich ben Sanb ber CSrbe tüffen,

Xer mein ©lut mit burftiger Schnfucht tränt.

Xu entfaditeft bie fdilummernbeu ©ränbe
3n mir ,iur efftatifdjen Jnbrunft ber Vicbe;

Vaß mid> tüffen, mein Surft, beine graufamen .ßänbe

gür ba« jubclnbe Wlürf beiner <Pcitfchcnhiebc!

llnfrt fdilummernbcn Warten träumten ben Xraum,

Xen järtlidicn grühlingetraum ber Statur;

3fber wir fahen bie Stofen faum,

Wein gürft! benn wir liebten bie Sdimericn nur.

Vaß midi bie fchmalcn Süße tüffen,

Xie meinen Staden pt ©oben jwangen;

Vaß mich bie harten Stride tüffen,

Xic mich quälten wie feurige Schlangen!

30ic eine Sflavin lag idi cor bir

Unb bot meinen Veib ben Wärtern bar,

Unb bie tieffte 'lOoliuft warb bir unb mir

3m Warten ber Qualen offenbar.
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1903 veröffentlichte Dolorefa

fin jweiteb ©ebichtbud) unter bem

$itel „Da lang bic Sraue Srouba*

bour". Jßier fehlt bic flagellantifcbc

Stote poflftänbig. Dorf) frf>on aub

bem 2itel get)t btrvor, baß eb jid)

um bicfelbe ©efüblequalität banbclt:

eine »öüige Umfel)rung beb ©er«

bungboerbältnijfeb ^luifrficn Wann

unb ©eib. 2ttb 'Deleg biene folgenbe

probet

3d) (taub, ben üicbcbbranb im ©lut,

De« Stacht« oor feinem J&aue unb fann.

Unb nadi beb Sage« ftaner ©lut

©raef) jäh ein fchwaricö “lßettcr an.

Da« ©olfenielt burdulammteu rcilb

Die weiften, blaugcjacften ©libc.

Hühl warb bic ?uft; nur ungefüllt

©lieb meine« ©lute« rote #i|}c.

Der Stegen raufdtte burdt« ©eäft

3n falten, fdnoeren ftluten nicbcr —
3m bloßen J&aupt unb ganj burebnäßt

©taub id) unb träumte 'SBinneliebcr . . .

Doforofa bat aub ihrem ^)fp*

rf)ifrf)cn fein $ebl gemacht, ©äbrenb

fic jid) felber für franfbaft hält, batte

id) fte nur für eine feltene 0pielart.

ftür bie TfubnabmctfSrfcbeinung, bie

jie barftellt, müßte id) fein beßereb

(Reifpiel. — 216. Die untere Difjiplin. 3r«i|6iifdit «inMunftraiion. n*»

(5b ift iu erwarten, baß ftd) bie .Zünftler für bie cinfcitige, bloß rohe Stuance beb tnänn«

liefert 0abibmub nicht befonberb werben erwärmt haben fönneit. Dab trifft aud) bollftänbig ju

unb fann nad) bem, wab id) über bie gunftion ber männlichen, weiberfüllten Äünjtlerfeele mehr»

fad) aubgefübrt habe, garnid)t anber« fein. (5b ift vtöllig aubgefebtoffen, baß jemanb ein eben

fo reichhaltige« 93ilbermaterial über „ Wänncrberrfcbaft" jufammenbefäme, wie wir eb hier über

„©eiberherrfchaft“ xmrlegen. ©oraub nebenbei folgt, baß bab Jhema biefeb 33ud)eb in feiner

©eife einfeitig ift, fonbern oielmebr ben gefamten Umfreib beb pfnchologifd) für bie Jrage

ber ,,.£crrfd)aft" in (Betracht Äommenben uinfchließt. (5b gibt in reicher 3fnjabl, befonberb im

ganzen Verlaufe ber aufblübeitben Jpol^fcüneibc* unb .ftupferftichfunft Darftellungen von fogenannten

öräuelfjenen, meiftenb 0d)lad)tenbilbcr unb Jjinriditungen befannter 'Perfonen, jlugblattäbnlichc

Vorläufer ber ledigen illuftrierten 3eitfd)riften. 3fuf bic Oteprobuftion biefer nur aftuell gemeinten

gegenftänblichen Berichte haben wir grunbfäblid) i’erjidttet, juntal ße, alb leichter jugänglich, fchon
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»Oil 43 iiU unb Äuni wal)llob veröffentlicht worben finb. SBab bann noch übrig bleibt, bezieht fiel)

hauptfächlicf) auf bic glagellation, unb jwar in ber Siegel fatirifd) unb befonberb auf bie gcifiliche

Difoiplin gemünzt, von ber noch gefprochen werben wirb.

3(n biefer ©teile jähle id) nur »icr Blätter auf, bie bie inbwibuelle brutale Stote iüuftrieren.

2(bbilbung 9?r. 212 ift oiedeidu bab befte. 3n ber „äöeiberhauphSchmiebc'' wirb ben grauen bcr„$opf

»erfeilt". 2Siebic 3nfd)rift befagt, will ber ©chmiebemeiftcr ben armen geplagten SJtihSJtänncrn helfen,

bamit ihnen bab Heben mit ihren grauen weniger fauer werbe. — 'Paboanino gibt eine intereffante

Variation beb SWotiob xwn Äbani unb Eva. Hcib fumbolifd) ift bie Brutalität beb SÄanneb angebeutet,

mit ber er naef) brr verbotenen grucf)t" greift (3fbbilbung Str. 200). — Die „Drejfur" xwn 3 offot

3iclt auf bab untertänige 93olf, bab aub ber Difjiplin beb .Hlcrub in bic beb Offaicrb übergeht (3(b«

bilbung Str. 224). — Enblid) ein feltfameb Blatt von Sßillette, ben wir bereitb fennen (Jfbbilbung

Sir. 227). Diefe „ÄTofobiljagb" ift einer englifd)en gamilicnjcitfchrift entlehnt. Söillette l)at aber

eine eigentümliche Äorreftur baran xwrgenommen, nämlid) ein Bicrccf red)tb unten aubgefd)nitten unb

an ©teile beb Sicrföbcrb ein angebunbeneb SDtäbcf)en hincingc^eichnet ;
bab Oanje bann an ben beraub«

geber beb „Eourricr gran?aib" (Salman Heim gefanbt tben er fcher^hnft alb „Äaiman" He»» anrebet)

unb eine biffige Bemerfung über bie englifchen „peres de Familie“ unb ihre fabiftifcf)c 3agbleibenfd>aft

Ijinpigefügt. Die Englänber finb aber biebinal unfd)ulbig — an ber oerwanbten Statur 'löidetteb.

* *
*

Die Brutalität ber SOtaffc. 3» jeber SJtaffc U’crbcn bic Sitillcnbäußcrungcn in fummierter

©tärfc in bic Erfchcinung treten, wobei bie Entfdjcibung 31er 5at rafcher erfolgt, alb beim Ein3clncn,

unb |id) mel)r ber reinen 3”fli»ft*J^anblung annäl>ert. Die SJtaffcnftimmung bebarf ftetb ber

gröberen 3nipulfc, um aub bem flotticrcnbcn 3uftanb ber llncntfchicbcnhcit in bab Stabium ber be--

ftimmten unb cinheitlidicn Empftnbungen überjugehn. ©chaufpiclcr Wijfen ein Hieb baxwn 3U fingen.

Oft bleibt bab ^ublifum 311m Bezweifeln inbifferent an ©teilen, wo immer Bewegung einfebte,

unb ben ?(fteuren wirb xwrbricßlid) unb ncroöb 311 SJtutc. Bib einer eine gelungene 3 mprox>i|ation

macht, unb bie gute Haune über bab Jjaub hereinbridet. Die Äomifer, bic fdwn burcf) eine ©rimaffc

unfehlbar wirfen fönnen, ober bic anerfannten Lieblinge beb ^.'ublifumb, bie burd) bie Erinnerung

an xwrgangcnc Hachfalxwn ober feuchte Safchcntücher wirfen, werben baber alb unfehlbare ©timmungb»

macf)er teuer entlohnt. 3 fl bie Hawine ino Stollen gefommen, fo brauft fic in ber einmal gegebenen

Stid)tung baber, unb nienianb fann wiffen, wab werben wirb. Der Ei^clne wirb mit fortgeriffen

unb ift nur nod) unbewußter 3mpulb*Scil beb Olafen. 3m Ä’riegc ift Bajonettangriff unb 9)anif

nur ,,^>ft)d)ologie ber S)?a|Te".

He Bon unterfdjeibet befonberb bie fogenanntc „friminelle" SJtaffc. Er führt alb tnpifcheb

Beifpiel bic Erwerbung bee ©oux'erncurb ber Baftille an. Stad) bem gall ber geftung befant ber

©ouperncur xwn ber äußerfi erregten SJtenfcbcnmcngc, bie ihn umgab, »on allen Seiten .ßicbe.

SJtan fd)lug xwr, ihn 3U hängen, 311 enthaupten ober an ben ©d)Weif eine« 'J'ferbeb 3U binben. Er

ntad)te ßd) lob unb gab einem ber llmftchcnbcn yerfel)entlich einen gußtritt. Darauf machte jemanb

ben Borfd)lag, ber (Mctrctcnc folle bem ©oux'erncur ben J(?ale abfehneiben. Diefcr, ein ftellenlofcr äfoch,

meinte, eb fei patriotifd), ein Ungeheuer 3U X'crnidücn unb fdjlug mit einem bargereidden ©äbel

auf ben entblößten $al* beo ©ouoerneurb ein. Der Säbel war aber fd)led)t gefchliffen unb fchnitt

nicht. Darauf 30g er ein flcincb steifer aub feiner Jafche unb xwllenbctc bamit traudxicrmäßig bie

Arbeit. He Bon meint, eine folchc 5at fönnc wohl „gcfctjlid)", aber nidxt „pfi)d)ologifd)" alb Wer*
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brechen qualijijtert werben. Slun, bantber z« ftreiten, ift l)icr zwecflos; wir würben fonft noch bei

Vombrofo enben. Vor allem fleht bem, ebenfo pfndiologifch betrachtet, bas (Streben nach Vergeltung

entgegen, baS ben ewigen ÄrciSlauf ber friminellen Stäche bebingt.

©aintc*33euve hatte bie „©alainbo" Jflaubert’s einer ausführlichen Äritif unterzogen unb

von ber „ffiürzc fabiftifdier ^.'oefie“ gefprochen, bie in bem ©erf enthalten fein faßte, ftlaubert,

ber zur Vorbereitung beS Stomans bie fachlid)ften 3lltertums*©tubien getrieben hatte, lieft bas nicht

fteefen unb antwortete im Dezember 1 862 in einem längeren 33rief, worin er unter anberin folgenbeS

lagt: „. . . ©enn ©ie meinen, ich hätte beim Begräbnis ber Barbaren Smartem erfunben, fo ift

baS nicht richtig. Jjpenbrid) (Carthago scu Carth. rcspublica 1664) hat Serte zufammengeflcßt,

um z« beweifen, baff bie Marthager bie Reichen ihrer geinbe z» verftümmeln pflegten; unb ©ie

wunbern fid), baff bie hörbaren, bie beftegt, verzweifelt, erbittert finb, ihnen nicht baS gleiche

zurüefgeben, nid)t einmal ein glcidics tun, unb nicht nur biefes üföal? $)?uß id) Sie an Sflabame

be Vambaße erinnern, an bie SWobilgarbc von 48, an baS, was gegenwärtig in ben Vereinigten

©taaten gefcfiieht? 3<h bin

im Wegenteil nüd)tern unb fehr

milbe gewefen. llnb ba wir

einmal baran finb, unS bie

©ahrheit z“ lagen, fo wiß id)

3t)uen offen geftehn, verehrter

'•Dleifter, baß bie ,©ürze fa*

biflifcher ^>ocfic* mich etwas

verlegt hat. 2lfle 3h« ©orte

llnb fchwenviegenb. Unb ein

foldjes ©ort von 3h"fn wirb,

wenn eS gebrueft ift, faft 311m

©chanbflecf. Vcrgeffen ©ie,

baß id) auf ber 3(nflagcbanf

beS 3uchtpolizeigerichtS wegen

Vergehens gegen bie guten

©itten (SÄabame 93ovarp) ge*

fc|Ten habe, unb baß bie

Dummföpfc unb 91öSwißigen

(ich ©ajfen aus allein fd)mic*

bcnV ©unbern ©ie (ich alfo

nicht, wenn ©ie eines 5ages

in einem verlenmberifchen2Mätt'

dien, wie es bereu gibt, etwa

jfolgenbcS lefen : ,$Jl. W. Jlau*

bert ift ein ©diüler be ©abe’S.

©ein 3«unb, fein ^)ate, ein

SWeifter ber Äritif, hat eS ihm

318. Die böfen 'Suben. «upfrr son jene jcNjnnot. Um 133s felbft bcutlidi genug gefagt.
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2 lg. 3tf>Ülcrra<f)C. -<?arifatur oon SeOnllon. 1S16

wenn aucf) mit jener Reinheit unb fpöttifcfjen ©utmötigfeit, bie ufw." 29ab folltc ich antworten —
unb tun? — Die ©teile beet Slomand, bie bie ^Brutalität ber antifen Waffen fo gut jeieftnet, ift biefc:

. . . Um bab Steif ju blenben, hatte Eamilfar am Sage nach bem Siege btc jweitaufcnb öefangenen,

bie man auf bem Schladitfelbc gemacht hatte, nach Äartßago gefanbt. Sie famen in langen Leihen ju je

hunbert Wann an, bie Tfrme auf bem 9tücfen an eine eherne Stange gebunben, bie ihnen im Stacfen hefeftigt

war. 31ud> bie Bcrwunbeten liefen blutenb mit, bie Sleitcr hinter ihnen trieben fic mit Bcitfdjenhiebcn an. —
Stun befahlen bie Tflten (Senatoren) bie Einrichtung ber ©efangenen, wiewohl ber Suffet ihnen gcfchrieben

hatte, fie feilten fic nicht töten. ©r gcbachte bie Befien in fein Eeer cinjufteUen unb baburch anbre jum Tfbfall

ju »eranlaffen. Sod) ber Eaß war flärfer alb alle Xubbebingungen. — Sic jweitaufcnb 'Barbaren würben

in ben Wappalien an ©rabßelcn gebunben, unb Äramer, Äüd)cnjungen, Sticfcr, ja fogar Süciber, bie Sßitwen

ber ©efalleucn mit ihren Äinbcrn, alle, bie wollten, famen unb töteten ftc mit 'Pfeilfchüffen. Wan jieltc

langfam, um ihre Qual ju verlängern, hob unb fenftc bie Söaffc abwechfclnb, unb bie Wenge brängte fid)

heulenb herum. ©etößmtc ließen fich auf Bahren herbeftragen. Biele brachten jur Borficht ihr ©ffen mit unb
blieben bib jum 3(bcnb, anbre bie ganje Stacht ba. Wan fchlug 3elte auf, in benen getrunfen warb. Wchrerc

hatten gute (Einnahmen burdi bab Berlcihen pon Bogen. Sann ließ man alle bie mit Bfeilen gefpieften

Seichen aufrecht ftehn, wie rote Statuen, bie auf ben ©räbern ftanben, unb bie ©rregung ergriff fclbft bie

Seute von Walgua, bie pon ber Urbepölfemng abftammten unb in Singen beb Baterlanbeb fonft gleichgültig

waren. 3lub Sanfbarfcit für bie Vergnügungen, bie eb ihnen bot, nahmen fie je(U an feinem ©lücfe Anteil,

fühlten fid) alb 'f'unier, unb bie ?flten fanben eb (ehr gefchicft, baß fic fo burch bie Stadie bab ganje Bolf

perfchmoljcn hätten. — Ser Segen ber ©ötter fehlte nidit, beim aub allen Eimmelbgcgcnbcn flogen Staben

herbei. Sie freiften mit lautem, heilerem Jträchjen burch bie Suft unb bilbeten eine ungeheure SOolfe, bie fich

bcftänbfg um ßcf) felbft brehte. Wan fah ße pon CSIupca, pon Stßabee unb poin 'Borgebirge Eermäum aub.

Wanchmal jerriß ßc plöplid) unb jog ihre feßwarjen Greife in bie Söeite; ein ?lbler war mitten bineingefdwffcn

unb flog bann wicber auf. 3fuf ben ^erraffen, ben Äuppeln, ben Spieen ber Obelibfcn unb ben ©icbcln ber

Tempel faßen hier unb ba große Böge!, bie Rehen pon Wenfchcnfleifd) in ihren geröteten Schnäbeln hielten. —
3tüen fam bcrfelbe ©ebanfe. Sic (bie Sölbncr) flürjten ßch in wilbem ©etümmcl auf bie gefangenen Äar«

tßagcr. , . . Wan legte ßc an einer ebenen Stelle platt auf ben Beben. Sd)ilbwachen bilbeten um ße einen

Sad)<> Jtiae, TDohrwrrfctiaft 32
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220. (Serail. Vimcjrarbir natfc Su<ratt. 1853

Ärcib, unb man ließ bic 9®cibcr hinein, »i breißig unb oicrjig auf einmal. Um bie furje 3cit, bie man ihnen

gemährte, autfjunuQcn, liefen fic unentfchloffen bebenb non einem jurn anbem, bann beugten fie fid» über bie

älörpcr ber 3(rmcn unb fehlugen fic aub ücibcbfräftcn, rcic 9öäf<herinncn, bic 9öäfchc Köpfen. Die Spanien

ihrer Watten hculcnb, jcrrijfcn fie fie mit ben Siägcln unb ftachcn ihnen mit ihren JJaamabclu bie Äugen aub.

Dann (amen bie ©fänuer unb marterten fie, »on ben güßen, hie fic an ben Änöchcln abhicben, bib jur Stirn,

aub ber fie Äränic herauefdmitten, bic ftc fith auf ben .Kopf festen. Die (Sffcr ber unreinen Spcifc mären

non grautamer ßrfinbungbgabe. Sic oergifteten bie SSunben, inbem fic Staub, (Sffig unb Dopffdicrbcn hinein«

taten; anbre fianben hinter ihnen unb marteten; bab 951ut rann, unb fic freuten fid», mic 98injcr um bic

bampfenben föottld'c . .

.

Daß bic ©<f)ilberung gfaubcrt’b Feine fabiftifcf»e Süßernheit, fonbern nur bürre 5atfäd»lid)fcit

enthält, ließe fief) aub ber <5)cfrf>id>te unb Ehnologie ber norbafrifanifchen Hölter leicfft belegen.

?cibcr geftattet mir ber befcfyränfte SRauin immer nur ©tid»proben aub einer llnfumme »on aufge*

häuftein Material ju geben, ©eßen mir baneben gleid) eine ©teüe aub ben „Erinnerungen eineb

fecftßen Ulanen an 1870 /71
" »on $einr. 3*ef)n, einem mittelbeutfd)en ?anbtagbabgcorbncten:

Der is. Oftober mar ber Dag fürchtcrlidiflcr Sicrgcltung für ben Ort SUarigc, mie auch für (Sinn».

(Sb mürbe 00m SRittmcifier non Stocfhaufen, unb mie ben übrigen Druppcn auch, ber 95efchi gegeben: 3hr

mißt, »nie fid» biefe Dörfer gegen unb »ergangen haben. <5b foll ein (Srcmpcl fiatuiert merben, unb cb mirb

allcb, mab nor bie üan»cn fommt, erfiodien ober erfchoffcn, einerlei ob alt ober jung, ob SKann ober grau . .

.

Da fommt aub bem Ort hcraue eine jirfa 65 3al»re alte grau mit einem Säugling auf bem Ärm auf mich
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ju, gewaltig fthimpfcttb unb beit Durchlaß forbernb. 3* brachte cd aber rclrfllcf) nicht fertig, gcrabe biefc

alte grau mit bem .fiinb ju crfchicßcn, burtftlaffen burftc id> ftc aber auch nicht, alfo fc^te ich ihr bie Lanje

auf bie Vrufi, fie jurüeftreibenb. Da fommt aud bem brennenben Ort heraud mein fchon mehrfach erwähnter

SRcfrutenlcutnant v. Langermann mit jwei Wann gefprengt, mich anrufenb: „Slun, 3ichn, warum erfdtiegen

Sie bie grau nicht, fie fchimpft boch fürchterlich auf Sic," unb ald ich etwa« entgegnen wollte, fagte er: „Slun,

bann befehle ich 3bnen, bie grau 5“ erfchicßcn." Da natürlich half aded nichts. Oer Sd)uß (rächte, fireiftc

aber nur einen 5frm ber grau. „Äannft nicht ffhießen," fagt einer feiner Leute, wcld'cr bamald mit bei S?cut»

nant glcifchcr gewefen war. (Sin Ärach, bie grau fiel tot vornüber, ba« Äinb flog im Vogen auf ben ?(cfer,

wo cd fdtrecflich weinenb liegen blieb . . . (Sincr wollte ben balicgcnbcn Säugling mit bem Bajonett burdv

ftcchcn mit ben SÜortcn: „Dad Süurm wirb einmal gerabc fo fchlecht wie bie anbern," ein anberer nahm auf

meine Vittc bad ftinb unb trug cd hinter einen jirfa too SKctcr entfernten Schober, wo ich cd, fo lange ich

noch blieb, weiter weinen hären tonnte . .

.

{ferner einen von fef>r vielen Berichten über amerifanifdte ?nncf)«{fcf)mc:

Oie VoUftrctfung bed Lnndntrtcile gegen ben Sieger ©corgc lühftc, ber, wie bercitd gemclbct, am Wontag
in 39ilmington (Delaware), nicht weit von '}>bilabclphia unb Slcw 9)erf entfernt, Icbenbig verbrannt würbe,

gcftaltete ftd> ju einem wahren Voltdfcft, bei welchem namentlich bie Teilnahme sahircid'cr grauen |u bemerfen

war. Die eieftriiehen Vahncn trugen bem Jfnbrange bed Vublifumd burdi (Sinlegung von Sonbcrjügen Stcch«

nung. Vci ber Verbrennung Söhitcd würbe eine ©raufamlcit an ben Dag gelegt, bie felbft bei Lnnd>gcrichlcn

ungewöhnlidi ift. Slad'bcm 2üfi(te von ber Voltdmengc aud bem ©cfängnid heraudgeholt worben war, wclched

bie 2'alijfi unter Vcnubung ihrer Schußwaffen vergeblich gegen bie Stürmenden ju verteibigen vcrfuchte, würbe

er an ben Ort geführt, wo er fein Verbrcdicn, Vergewaltigung unb (Srinorbung eined weißen Wäbdicnd, ver«

übt hatte. JJ>icr würbe ein Scheiterhaufen errichtet, ber Sieger barauf geftelit unb in aufrechter Stellung er«

halten, bi« bad injwifchen cnt|ünbclc geuer feine Älcibung in Vranb geftccft hatte. Dann würbe er mit bem

Wcfidit nadi unten in bie lebernben glainmen

geworfen. ?ll« bie ihn feifelnben Stridc burdv

gebrannt waren, gelang cd 'lühitc für einen

Hugcnblicf, mit mächtigem Sprunge bem

Scheiterhaufen ,ju entfommen. (Sr wnrbc je«

boch fofort wieber ergriffen, von neuem gc>

fciTclt unb in bie glainmen jurücfgcwcrfcn,

währenb bie verfammelte (Oienge feinen ver«

gcblidicn Verlud', fidi ju retten, mit Jjohn

unb Spottrufen aufnahm unb baju aufSignal«

hörnern eine .ftatjcnmufif vcranftaltete. Der

Lärm bauerte folange, bid 2ühitc (ein Lebend«

(eichen mehr von fich gab. Dann verließen

bie gufd'aucr ben Ort ber .ßinrid'tung unter

lautem 3<>hlcn unb festen ihr Drciben auch

noch auf bcni .ßeimwege fort, wobei fie fidi

benahmen, ald (ehrten fie von einer großen

Landpartie jurücf.

Dem ibcellen fScbiirfnid ber Waffen*

^'Ipchc entfpricf)t ber &'riminal*9toman

bed Äolportage*4janbeld. Die neuere

Serie biefer 2frt von SRoveQiflif beginnt

etwa mit ©dffHerd „Ofleifterfchcr", G. 5.

3(. .ßoffmannd „{frfiulein von ©cubcrn'',

bem „SRcucn ^itaval" von Jpifcig unb

J^äring, Ladfcrd „3fuge ber ^olijei", ben

„Mystcrcs de Paris" von Gugcne ©ue,

ferner ben englifd)cn Autoren 2üitliam 221 . Die ©overneß. ;ima«uri«icbnuit4
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SBilfie (Jüdin«!, (Jbgar Qfttan ^)oe, in fftußfanb mit ©oßojewöfy'ö „Staffolnifow", Gogol ufw.

I>aö pure Gefchäft wirft ftd> bann auf baö neue (Gebiet, ©obalb ein Vornan ber betreff

fenbeu ?eferfd)id)t gefäüt (waö pfnchologifcb »on 3ntereffe ift), werben feine gortfefumgen enb>

loö, unb bic 25änbe gehn bcn Autoren ab wie 5>anbwurmgiicbcr. Ginjrlnc ha&f|i auf

200—300 53änbe gebracht. golgenbe 3ufammenftellung jeigt bic fpcjitde 9tote ber ^robuftion,

Wobei id) wieberholen möchte, baß id) auö ben erwähnten Grftnbeit ber fojial unfd)äblid)cn

0pannungö>?(uö(öfung nicf)t ju bcn unbebingten Gegnern biefer Üitcratur gehöre. Über bic fünft»

lerifchc ©eite ber .ftiniertreppemUntcrhaltung »ediere ich fein 20 ort. 3u berücffichtigcn ift babci

allcrbingö, waö »erurteiienbe Gerichte meifi ftberfehn, baß cö um fo fchwerer hält, einer ^robuftion

fünßierifchcö Gepräge 311 »erlcihn, je ertrcmer ihre fabiftifche ober mafochiftifdje Jcnbenj iß:

3n Karl SPtanS Stornan 3öalbro«dten ober bic Sterfolgung runb um bic ©rbe, ©nthüilungSroman über

bie ©cheimnifft ber menf<hli<hen ©efellfchaft — crfdnenrn (n 109 Lieferungen, »612 ©eiten — werben

2293 SOtenfchen getötet. Davon werben erfeboffen runb itioo, ffalplcrt 24°, »etglftet burch ©Ift ober ©afc
siy, erßodren 130, mit ber gauß niebergefdnnettert 6i, ine 39ajTer geworfen 16, bem J&ungertobe preiögegeben

s, hingerichtet 4, bcn Krofobfien lebenb 3um graß »orgeworfen 3, an einem 'Saum über bem Krofobilteich auf«

gehängt (jwel SKänner unb eine grau) 3, burd) ©ift wahnßnnig gemacht 3, burdr Auffdmeiben bc? Qaudjeö

getötet 2, ben Statten jum graß »orgeworfen 1, geblenbet unb auf ein gtoß gebracht », lebenb in bic ©rbe

gegraben 1, erbrojfelt «. gerner werben SWenfchen alb ©flauen nach Afrifa »erfauft 2, burch gaußfchlägc

betäubt *3, burch Söürgen betäubt 12, burch Kolbenhiebe betäubt 12, burch gußtritte verlegt 3°, gehrebelt io,

mit bem Dolche geßoehen 6
, SRenfchcn Jjänbe abgefchlageu 2, eine grau gcnotjüdulgt t, grauen »erführt 4,

einem tötenfehen 50 ©toefhiebe erteilt i, «Pfänner gefoftert 3, geblenbet 3, bie jum SBahnßnn gefigclt 2, am
Kronleuchter erhängt 1, ein Äranfcr im Schnee jum Sterben autfgefetjt 1, einem Wanne ein Loch in ben Kopf
gebohrt 1, einem SDfanne bei lebenbigem Leibe Slafe unb Ohren abgefdcnitlen unb bie .Kopfhaut abgewogen 1.

'ißcitcr (ommen »or: Ohrfeigen 26, Staub unb Dicbßahi ", Lcichenichänbung unb Leichcnraub 8, ©elbßmorbe <>,

SDtcnfdrcnraub 2, «Dfeineib 1, eine genau bc<

fchricbcne Steinoperation 1, Teilung cincö

Stippenbruchee burch gußtritte 1.

Die öffentliche 3lolfö«llnterha(tung

rangiert gleichfalls unter bem 33anner

ber groben 3mpulfe unb groben SPfaffen*

äußerungen. 3d> ftedc eine ©jene auö

bcn befannten berliner 3clteiu$Rcßaurantö

unb eine „©enfation" aus bcn bereinigten

(Staaten ncbcncinanber:

222. f rr StaauaansUt b<i Cer ’ÄaöftiiV

:

•'S«« üttAntr üuti tdi ja scrtcrit murlrilrti lafffn !" —
©alirc oen tl. IÖeUcIU aal ttr „Ailirttt au beurrc" 1903

39er ben ©cfd)äftöbclrieb ber profcfßo*

nalen Stingfämpfer auch nur einigermaßen

fennt, ber weiß, baß ber „unbefiegte unb un»

befiegbart 39cltmcißcr" fein anbeter ift alö ber

Unternehmer, von bem ber jüngere Stadnvudjö

wirtfchaftlid) abhängig iß. Südic bem, ber

ihn werfen wollte, ©r hätte, foiange ber

anbere ber wirtßhaftlkh SWächtige iß, 3»im

lebten SJfaie ein Stingfampf*©ngagcmcnt an

einer beutfdten Sarictöbühne gehabt. Unb
wenn bann einmal bao falfche Spiel gar ju

offenfunbig iß, bie ©ntfeheibung offenßchtiich

»erjögert ober »ermfeben wirb, bann fommt
ce in Anbetracht ber moralifdien Ouaiitätcn

berer, bie ßd> an berartigen Darbietungen er«

freuen iönnen, ju foichen ©reuelfjenen, wie

252



2i3- (Smgliftbe ©d)einbet(fgfeit. 3o*nmi« wn »6 . ®iiKitt. is«

am ©onnabenb bei ilifienmadter. 35er lieblidie Stuf „©dflebung" ertönte unb würbe taufenbflimmig natf)<

gejotjlt. ©feine fliegen im nätbflen Moment gegen ©atfleUer, gegen flüchtenbe SRuflfanicn unb Äeliner, unter

©teinwürfen geben bic (Vaeiatcrncn unb bfc Bogenlampen in Xtfimmer, ein paar ©dnitjteutc jiehen blaut unb

werben vom SOTob unter bent für biefe ?frt Eemenflratiencn cbaraftcriflifdjcn Stufe: „Bluthunbe" $u Beben ge<

werfen unb mifihanbclt, $unbcrte een (Wafern unb ieiiern werben jerfcbmetlctt, Jjunbertc een fSSciTern unb
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Wabcin jcrtrctcn unb »crbogcn, unb ei gelingt

bei» fWenfehen fogar, noch ehe Sichcrhcitimann»

fchaften jur$tellc finb, unter taftmäßigem 3öhicn,

in ruhiger Arbeit, alb feien fie eine wohl»

organifierte 3fbbruchbfoionne, einen großen drei!

beo fchmicbccifcrncn ©ittcri nicberjubredjen,

bai bai Sofal gegen bie Straße abfperrt. 3tlb

bann enblid), cnblich, ju SH’crbc unb ju ftuß

ein paar Scbublcutc heranfamen, hatten bie

#auptunrubcftiftcr iängft bai 'Weite gcfudit.

Da« aufregcnbftc Scfiaufpicl, bai wohl

je einer fchaulufUgcn SRengc geboten würbe,

tonnten »er furjem einige 50000 fJBcnfchen in

SBaco (Tcrae) genießen, inbem jie einer abfidjtlich

hcrbcigcfiihrtcnGifcnbahnfataftrophc beiwohnten.

Dai Terrain, auf bem biefe fcllene „Slorftcl»

lung" »eranftaltet würbe, war ein Teil ber

Strccfc 9BiiTouri>TcEab<Äanfab. 3n einem lim»

freifc »on 3 bib 4 km brängten fich bie 3U »

fchaucr in fieberhafter Erwartung fchon mehrere

Stunbcn »or bem Jjcraunabcii bei „fchaucrlidy

fdwncn" ÜKontentb. 3wcl 3üge, »on benen

jeber aui einer £ofomoti»c unb fcchb Söagcn

beftanb, würben in einer Gmtfemung »on 10

cngllfd)cn SWciicn fojufagen auf cinanber lob»

gclaffen. Die ?ofomoti»führer, jwei »erwogene

Sturfd)cn »on 26 unb 28 Jahren, retteten fich

»on ben, bem Untergang geweihten SWafchinen,

nachbcm fic bie J&cbcl auf bie höchfte gahr»

gcfdiwinbigfcitgcftctlt halten,burch einen Sprung,

ben fie fchon längere 3clt »orher geübt haben

foücn. Sich feibjt übcrlaffeu, bonuerten bie beiben ©rpreffe mit ohrcnbctäubcubem Wctöfc einanber entgegen. Je

näher fie fich tarnen, befto wahnfinniger würbe bai Tempo, mit bcin fie in ihr Sterberben raften. 'Wenige ÜRinulcn »or

bem 3ufammcnftoß hotten fie eine Schnelligteit »on 128 Kilometer in ber Stunbc erreicht. 3flb man bie beiben

üofomotlocn mit ihrem raffclnbcn 3fnhaug wie jwei wutfdmaubcnbc Ungeheuer in taum einigen hunbert Schritt

Diftanj »on cntgcgcngcfc&tcn SRiditungcn hrranfhmncn fah, fühlten fid) manche ber Uniftchcnbcn »on einer fo

hclliofen 3ingft ergriffen, baß fic wie geliebt baoonrannten. ©inige ber iöcbcrjtercn traten womöglich noch etwa«

näher, fpätcr aber geftanben fic, baß cb ihnen wie Gib ben SXücfcn hinabgclaufcn fei unb fic einen SÄomcnt

gefürchtet hotten, erftiden ju müffen. Die OTchrjahl blieb wie gelähmt auf ihrem 'JMab unb erwartete mit weit

geöffnetem fOtunbe unb Äugen ben furchtbaren Jfugcnbiicf. Sein mcnfdilidier £aut milchte fid) in bai nerven»

crfduittcrnbc Donnern ber baherbraufenben 3ügc. Da erfdwil piöblich ein taufenbfiimmigcr, Wart unb Stein

burdibringcnbcr Schrei, unb in ber nächften Sefunbe erfolgte ber 3ufammcnftoß mit einem meilenweit hörbaren

ftrach. Die mit glcidicr Slchcmcnj aufeinanber prailcnbcu Gifcnungctümc bäumten fidi hod) in bie ifuft unb

fdimcttcrtcn im SZicbcrflürjcn bie bidit bahinter bcßnblidien Waggonb ju 3ftomen. 3fuch bie übrigen Äoiipccb

waren binnen wenigen Scfunbcn in einen wüften Trümmerhaufen »erwanbclt worben. Um bem graufigen

Sdiaufpiel einen cffcftPoUcn Jtbfchiuß ju geben, wollte ei bai »011 ben Sftenfdicn »ermeffen hcraufbcfdiworcnc

Unglücf, baß ein DampffcfTel erplobicrtc, woburd) jwei 3ufchaucr getötet unb mehrere anbere fdjwcr »erlebt würben.

©ine pajfenbc 2fbbilbung ju biefem 3fbfd)nitt, ben wir, wie gefagt, abfichtlicf) mager iOuffrteren,

um niefit »on oberfläcf>lxrf>en ©cf)nüfflcrn alb OToritaten* 3tcrfünbcr v*crbäcf>tigt 311 werben, ift

9Ir. 225. Xter „Äolonialgreuel" »on 3 offot gleicht auf ein Jsaar ben »orf)in gefcf)ilberten Taten

beutfefjer ©olbaten im lebten .Krieg gegen ftranfreid). 9tur entrüftet man fief) in allen ?änbern

mehr über bie ©pießung eineb SJlegcrtSäuglingi, ali wenn berfelbe ©pieß gegen bie rafle»erwanbten

5Wacf)barn gefehrt wirb, ©ann fällt bai fcheinheilige Wort: ä la guerre comme ä la guerre!

224. Drcffur
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£ie ftlagcllation. Über bic pfp*

cf)ifcf>cn 3ufammcnl)finge fyabc id) gefprorf)cn.

@d bleibt t>icr übrig, (Sinjclbelcge baju 311

geben, wie firf) beftimmte 93eruföflaf|en

baju verhalten ober »erhalten hoben. 2Jer

inbivibuellc Sabift, ber feine Gelegenheit

l)at, von SJcrufd wegen ju fd)lagen, ift lcid)t

311 erfennen:

ßin redu fonberbarer Äauj fff in ber

'perfon bed J&anblungdgchilfen 9t. von ber

'Pclijci feggenommen worben. 9t., ber erg im

20 . Lebendjahr geht, ig von eigenartigen Sreubcn»

genügen bcfecit. Cr pffegte Alinbcrfpiclplähc

aufjufud)en unb forberte fleine At naben auf, ffd)

3U bürfen. Cr verfehle ihnen bann J&iebc unb

ald Belohnung unb ©cbmerjcndgclb gab er ben

Atinbcrn (iJclb in Jjöhc von io bid 311 jo ^fen*

nigen. Die ©adic fam jetjt jur Atenntnid ber

'J-'olijci, bic bem feltfamcn Treiben bed jungen

SWcnfd'cn ein Gnbc bereiiete.

Äud) über bic rufftfd)en ©efängniö«

auffeljer bürfte fein 3t»cifcl obwalten:

3n ben rufüfehen ©efängniffen gi}t

eine Jfrmcc von beinahe iwcihunbcrttaufcnb

OTcnfchcn, eine Vfrmcc, welche im Laufe von

wenigen fahren fo garf geworben tg-, nod)

nicht bic Hälfte bavon hatte man vor bem

Oftobcrmanifcg 311 vcncichncn. ©d ig aifo Har, baß wohl gegen hunberttaufenb fWcnfchcn nur wegen

politifcher Vergehen, meijt fogar nur wegen ihrer pclitifchcn 3fnfd)auungen eingefperrt gnb. 9?eucr*

bingd hat ein ruffffchcr ©chriftgcUer eine Hnsahl von ßrlcbniffcn in ©efängniffen aud ben lebten

beiben fahren aucinanbergcreiht unb bamit ein fulturgcfchid)tlid)cd 3Mlb entrollt, wie ed innerhalb

ber gcgtictcn 2öclt heutjutage nur noch 9tußlanb fennt. „3n 9tifoIajcwfa" — cr,jählt einer ber ©c-

plagten -
, „wohin ich in bic Jfrrcgantcnabteilung fam, lenftc bei ber 9tcgigriemng mein 9tame bic befonberc

Xufmcrffamfcft bed Jjauptauffchcrd Oewgjunln auf geh. „HnanjiwStfchipanowefi heißt bu, bu Ütagabunb,

wad für 3fugen hag bu boch!" ©r fd>autc nochmald in meine Legitimation hinein unb rief: „5öclch ein

9tame? Schleppt ihn her!" Wan griff mich gewaltfam beraub unb trug mid) in einen unterirbifchcn 9taum

herab. Dort gieß man mid) in eine befahl mir, mich naeft aud3U3iehen unb begann mir bic Jbaare

abjufchneiben. 3di crflärte, baß ich fein 3ud)thäudler, fonbern nur jur gegungohaft verurteilt fei; barauf hieb

man auf meinen ßalb lob, gab mir mehrere Scitcngößc unb ftcmpelte mich bod) jum 3att)thäudler. Dann
gab man mir etwad fchmutjige fffiäfche, ein 3crriffcncd ©träflingefleib unb Latfchen unb warf mich in einen

völlig fingeren, falten unb feuchten jforjer. JJier hoffte ich enblidc 9tuhc 3U ffnbcn, aber nadi etwa einer

Sicrtcigunbc erfd)ien ber ^auptauffchcr Sfchcfurow mit 3chn einfachen Jfuffehern unb lad mir bfe ©efängnid«

beffimmungen vor. 9tach jebern ©ahe erteilte er mir aber eine Ohrfeige. 3fid ich einjuwenben wagte, baß id)

ben iöcftimmungen nachfommeu möchte, baß id) aber nicht wiffe, warum ich jeht fchon gefchlagen werbe, ba

begann man mich von neuem überd ©effcht )u fchlagen unb mit fo vielen ©citenftößcn )u trafticren, baß ich

hinfiel; nunmehr gieß man mich mit ben ©tfcfelabfätjcn empor, verfemte mir fürchterliche Schläge auf

ben Atopf. Dann warf man mich auf bie Afnic vor Sfthcfurow unb befahl mir, ihn um ÜBeejcihung

3U bitten, ©ewußtlod gammelte ich: „3ch werbe nicht mehr," worauf bie Jfuffeher ffch entfernten, nachbcm

ffe midc juvor mit einer Ohrfeige auf ben ftußboben geworfen hatten. 9foch immer war cd nidtt 3U

©nbe. Denn nach breiviertcl ©tunben fam noch ein Jfuffchcr unb belehrte mich feinerfeitd, wie ich mich su

verhalten habe, wobei er mir viermal mit einem 23unb Schlüffcl Schlage verfehle. 9?ach vier ©tunben vernahm

ich vom Äorribor her großen Lärm. 3rmanb göhntc, weinte unb bat um ©nabe. Durch bad ©ucflod) fah

225. Atoloniaigrcuel
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ich, wie man ben Jtamcrabcn üupSfn,

bcr nur mit einem J&emb befleibct unb

barfuß war, nadc einer anbcren Äarjer«

jclle fchlcpptc. GrbarmungSloS fchluvt

man ihn auf bem Söcgc. Daefclbe

gcfdtah mit brei anberen. SfupSftt fiel

infolge ber ©d'lägc immer wicbcr auf

ben eifemcn ^uftbolicn unb (ließ immer

an bic tfüanb an. Die gleiche 'Projc*

bur madite man mit ben anbcren brcien,

bie in bic unterirbifchen 3eQcn fl*’

fdtlcppt würben, burd). SHadibcm bie

?inffchcr mit ihnen fertig waren, lehrten

fie ju mir jurürf unb mlßhanbeltcn

midi fo graufam, baß ich baO (Bewußt«

fein redor unb erft nadt einiger 3*it

mich erholte .

.

Schwieriger aber wirb bic

Frage beim Uchrcr unb Offizier.

Üor mir liegen ganje Stöße von

Berichten über Solbaten« unb

Schülcrmißhanblungen.SBielcSelbft»

morbe alS Jolgeerfchcinungen jinb

barunter. W?icltfd)in jiefjt vorüber

unb bie QMohmefchc SöilbniS Go«

laitbcrS unb wie bie Affären alle

heißen. Unb täglich lieft man

neue ^Reibungen. Dabei ift hier

Dcutfchlanb feincSwegS in bcr ©eit voran, $on anbern Räubern wirb fchnell ein 3fftcnfchranf voll.

3flfo cö ift fchwicrig 311 fagen, wo im cit^clncn Jfall bie Übergriffe beginnen, ober richtiger: wann

bic erjten Anfänge eincö begleitcnben ä?orluft«Stabiumö beim Gjrefutor ju fonftaticren finb. 1>ie

©tärfe bcr 3»itf)tigung ift bafür nicht im geringften auöfchlflggebcnb. GS fann jetnanb fo voran«

lagt fein, baß er auS W&rbigen Vermahnungen, brol)cnb erhobenen allenfalls einigen (eichten

Kopfnüjfcn ober 3npfcn am Ohrläppchen unb ben baju gehörigen cingefchüd)tertcn ober eifrigen

OTienen ber Kinbcr, ohne baß cö jemanb auch nur af>n t, eine gewijfe Vorluft gewinnt, bie hernach

ibccll in ihm weiter arbeitet. 3ebcnfalls fann man nie wiffen. Koftbar ift in biefer «£inßd)t eine

naive ‘Äußerung bcö „Vorwärts" unterm 3 . Qfuguft 1911 . GS wirb ba gegen bie Äricgeheßer

polcmißert unb eine Säbclraffclei bcr „Deutfchen 2agcÖ3citung" jiriert, 3um Schluß aber hinjugefögt:

„©ine Frivolität fonbcrgleidtcn! ©ir ftnb ©egttcr ber ')>rügelftrafe; aber wenn jenen ©fribifajren,

* bie nach reichlichen Diners folcfjc Kriegöhebe betreiben, mit bcr Klopfpeitfche bcr cbelftc 3eil ihres

Körpers ercmplarifcf) bearbeitet würbe, hätten wir nichts bagegen." 5(lfo, wie gejagt, man fann

nie wiffen. ©elbft ber huinanfte Friebenöfrcunb friegt plöblich nidtt nur ßaflujinaticnen von DincrS,

fonbern auch von ftimmungSvoden Alopfpeitfdjen auf eblcn Körperteilen . . . 3ch lobe mir biefe

Ghrlichfeit unb feite ben ©iberfpruef) nur barin, baß man aus betn ©cinburft bcr eigenen Seele

heraus ben anbern Leuten ©affer vorprebigt. Dem Gqbifdtof von Ganterburn paffierte übrigens

füglich biefelbe logifche Gntgleifung. 50?an hatte im ettglifchcn Unterhaus einen Antrag eingebracht

bahingehettb, baß bie wegen Kuppelei unb 3uhä!terci verurteilten SMnner von 3fmtS wegen ver»
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prügelt werben feilten. Das Hntcrhaub hatte ben Antrag abgclchnt. 3n einer Protefti'erfammlung

erfiärte ber ©rjbifdjof, er fei jwar ein (Gegner ufw. (wie eben), aber ... — unb aufferbem fei

ber öinwanb, bic prügclftrafc erniebrige einen Wcnfchen, nid)t ftichhaltig; benn ein SRenfch, ber

fe niebrig hanblc wie ein 3nl)Ältcr, fennc nid)t mehr begrabiert werben, alb er es felbft fd)on

getan habe.

Da bie fölagellation, wie man ficht, anbauernb ein ©egenftanb ber öffcntlidjen Disfuffion

ifi, unb jwar ber pelcmifchcn Disfuffion, habe ich mid> nad) reiflidicr Überlegung cntfd)Ioficn,

tjier auf bic Beibringung een aft ucflcm OTatcrial betreffenb tJefjrcr, Öftrere unb — ©cifHichc

gänjlidi ju ocrjiducn unb nur h i ft o r i fd> c Belege ber Vergangenheit ju geben. Äbgcfehn baeen,

baji bab aftuefle Material, wenn eb cingcbcnb bargeftcllt werben feilte, einen biefen Söfiljcr für fid)

allein füllen fönntc, hat bieb Material in gewijfem ©innc etwab 3rriticrcnbeb in fid), bas id) ecr*

meiben nied)tc. Ge ift wie mit ber DarfMung eine? fdiencn Söeibcb: it)r Portrait aub bcin

17 . 3at)rhunbcrt mad)t einen mehr fad)lidwn (5‘inbrucf ale ihre heutige Photographie nad) bem

Vcben. Unb obwohl id) ftetb f« d> l i d) ju fein vermag, mochte id) bed) l)ifr feine anberen Dofu*

mente bringen, alb feld)c, bie aud) »or jebermannb Äugen nichtb alb fad)lid) wirfen müffen.

Älfe, wie’b bie 3uriflen benamfen: nicht nur bab fubjefti», fenbern aud) bas objeftw lluantaftbarc.

227* Die Ärotebiljagb. 5)arotifrt< -tncbnuitj wen 51. JGultllr. *?J u ( fern ,.Coumcr FrjrK-m". l'M r J
isss
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Die auffälligftc ©rfcheinung ber Vergangenheit iß bie 93rüberfd)aft ber Slogellanten, bie

fid) vom >3. bib 15. 3abrbunberf auf ben öffentlichen ©tragen feßen lief}. SD?it Kreuj unb Sahne

vorauf jogen fie burd) bie Dörfer, überall angeflaunt unb mit ©locfcngeläut empfangen. Von Wem
aub ließ man fie begrciflid)enveife gewähren, bib fie ju eigenmächtig mürben unb nicht mehr Orbre

parieren Wollten. Dann rürfte bie 43 icrard)ie fd)ließlid) mit ©cheiterbaufen gegen fie vor, wäßrenb

bie lefcten Sanatifer ber ^lagellation ben Klerub für ben Äntichriß erflärten unb alle ©aframente

burd) bie einzig wahre SMuttaufe ber ©eißel erfeßen wollten. Die <Sf>ronif Alberto von ©traßburg

hat unb eine ©d)ilberung beb Treibens hinterlafTen, bab im 'i'eftjahre 1349 befonberb lebhaft ein*

fetjte (vgl. bie^u bie ?lbbilbung Wr. 1963. 3n>cihunbcrt SWenfchen, beißt eb ba, famen auf einmal

aub bem ©chwabenlanbe nad) ©pener, einen «öauptanführer an ihrer ©piße, unb außerbem nod)

jwei Unteranführer, beren ^Befehlen |ic unbebingten ©eborfam leißeten. 3(lb ße Wad)mittagb um

ein Uhr über ben Wßein gefegt batten, ftürße bab Volf baufenweib b'rbei, um ße ju feßen. ©ie

marfierten bann auf bem ©rbboben eine Kreislinie unb frellten ßcß felbft mitten hinein* Die .Kleiber

jogen ße aub unb behielten bloß eine Ärt von furjem J&emb an, bab ihnen ßatt ber 53einfleiber

biente unb von ber W?ittc beb Veibeb bib auf bie Süße reichte. Dann gingen ße im Kreib hinter

cinanber her unb legten babei bie J?änbe freujförmig übereinanber. Danad) warfen ße ßd) 311

33oben; einer ftanb auf unb gab

feinem Wachbar einen ©d)lag mit

ber ^eitfeße, worauf eb biefer mit

feinem Wachbar ebenfo madjte, unb

fo fort, ©nblid) fcßlugen ße auf

ßd) felbß lob. Gb wirb betont,

baß bie ©eißeln Knoten hotten

unb mit vier eifernen Wägeln burd)*

flodjtcn waren. Unter Walmen*

gefang ging bab eine Üilcilc. Dann

warfen ße ßd) wieber ju 33obcn,

heulten unb fehrien, rutfehten auf

ben Knien unb flngen wieber von

vorn an. Die ©peperer waren

beim auch halb begeiflert. ©ie

beherbergten bie Slogellanten bei

ßch, fdjenften ißnen 2Pad)sfacfeln

unb feibene, purpurgemaltc Söhnen.

J^unbert 93ürger ungefähr ließen

ßd) in bie ©eftc alb OTitglieber

cinfchreiben, mußten aber firiften

©eßorfam geloben. Dab ganje

©ebabren, bab noch baju ben 3fn*

fchein ber ©ottmoblgcfälligfcit für

ßd) batte, mußte auf bie SWaffen*

128. ctcopoib im Kongo fluche außerorbentlid) irritierenb

Aarifotur reu fOlloN- Hu« (er „Auicttc an (warn". ign4 Wirftn. ©S fand llid)t iHunber
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229- 'Stanbtyaftigftitdpriifunfl junger 3nbianer. 3cMn*t w>n J. Äurh. 1904

nehmen, baß ßd) nad) bem 3(bjug ber glaflellanten auä ©pener an jweißunbert Änaben ju einer

befonberen ©eißlerfefte organißerten unb bie ßfßafc ber 6rwad)fenen gehörig nad)äfftcn. Unter bem

ßinfluß folchcn ©chaugeprägcä muß man ßd) berart realißifcße Darßellungcn ber (Geißelung Ghrißi

entftanben benfen, wie ße Xbbilbung Str. 197 jeigt.

Daß bie rcligiöfe Form ber ^(agcliation nur bie 3(bbrängung bcö ©ejualtriebeö in eine be*

ftimmte 9tid)tung bcbcutcte, erfennt man am beften auö ber feßr balb entftanbenen Unterfd)cibung

in bie obere unb bie untere Difjiplin. Die eine betraf nur G)eßd)t unb ©d)ultern, bie anbre

baö entblößte öefäß. Der gelehrte Kommentator ber ®efd)id)tc ber Flagellanten beö 2(bbc 33oileau,

ein Gnglänbcr, weiß perföntid) von feinen Steifen in fatßolifcßen ?änbcrn ßer, baß ßd) bie Frauen

aud) außerhalb ber Älößer ßctö ber unteren Difjiplin bebienten. 3hrc frommen Q3eicbtt*äter hatten

ihnen baö angeraten, weil bie obere ihnen leidß gefährlich werben unb ihren „fthönen" 35ufen

ruinieren fönnte. Dicfe 9türfßd)t auf ben QJufen iß bemerfenöwert, jumal wenn bie frommen

93eid)tyäter bann bie untere Difjiplin eigenhänbig »ornahmen mit weniger himmelwärts alö v*icl*
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330 —»33. 2>cr ©litHchfelibapoßcf.

mehr fchr aufnterlfam abwärtb gedrifteten Blicfcn. £5ab Borbeß in Gfyren. ©b iß ein Borbcß.

3fbcr bic untere Difjiplin im Bcirf)tftuhl ift — nein, id> miß ja nur von ber J3iftoric rebeu: alfo

bie untere SifjipMn im Bcidrißuhl nnu bic infamße ©erualheurifdci, bie cb je gegeben I>at unb

bie nur Vertreter ber aflerlüfternften Wcnfdjenflaflc, nämlid) Ütcrtreter beb fatI>olifd>en filcrub, aub«

t)ccfen fonnten. ©b ift Iciriß, bicriibcv ©atiren ju frifreiben uub 311 ßcdjen, unb in ber 2at ift bie

3fit3<il)I ber fatirifchcn Äupfer auf biefem Gebiet bib jum Überbruß fomplctt. 39 ir geben nur fünf

Bläticr: 9tr. 20.x, 211, 213, 215, 216, bie für |ld) fclber fprcri>cn. 3>cr mobevne ,,©itt(id)fcitb*

apoßd" aub bem „©impl^ifßmub" (Äbbilbung 9tr. 230—233) ift von bcrfelben ©ouicur, wirft

aber entfdßcbcn nod) fomifdfer.

3n med)anifd>er $infid)t reprdfentierrn bie Stfitglicbcr ber 3lagcllantcn*©cftcn ben gcmifd)tcn

Sopub; inbeffen ßnb bie rein Mven unb bic rein Bafßvcn ebenfo unter ben AÜcrifalcu vertreten

gewefen. (Snprianub erjSfßt (obenb vom 93ifri)of ©aefariub von 3frleb: „tiefer heilige S&ann ließ

eb ßdf unaufhörlich angelegen fein, baß feiner feiner Untergebenen, er mochte frei fein ober ein

©flaue, wenn er irgenb einer Verfehlung wegen gegeißelt werben mußte, mehr alb ncunuubbreißig

©treid)e erhielt; halt* ja einet etwab ©dßimmereb begangen, fo gcßattetc er nur, baß er nad)

Ablauf einiger 3agc erft wicber gegeißelt würbe." IMcb Vob eröffnet einen weiten .ßorijont auf

bie Gepflogenheiten ber 3(ftivcn. 2fub ber 3cit Äarl Sttartcßb beridftet bic Biographie cincb

^eiligen folgenbe ©pifobe: „©in gewißer Viframnub, bamaliger 'l>rior eines Äleftcrb, wollte in bie

Äapeße beb heiligen QÜbinub, beb Wärtnrerb, eine hölzerne kreppe einbauen laßen. 9fad)bem bic

3immerleute ben Bläh vermeßen hatten, wo bie kreppe angelegt werben feilte, führte er ßc in ben

t5r ftflßt ftt» tXttj ta UatrrmifdK,

To« matt fc biato mitfrlMt:
rmtn rii’l if fid» fur4> fl?» fc-nht rieht,

« tM» iulrft mfe hf.)L

3tt<fenungfn t»n C. GJttlbranfioR. 1W4 teilt



2Halb, ivo fic eine» cntfprcctjcnbcn 53aum fällten, ihn auf einen Äarren luben unb juin Äloficr

f«hrm. Ale fic ihn aber an Ort unb ©teile bringen wollten, ergab ßcß, baß er ein ©tücf ju

furj war. Über bieb 9?crfcben geriet ber ‘Prior fo in .ßarnifd), baß er bic 3immer!cute aubpeitfeßen

ließ." Die ‘Peitfeße beb $crrn Abteb regierte bcrcitb im vierten 3<Jhrßunbert fouverän. 9)aKa*

btub, Sifeßof von .ßellenopolib, er^ä^lt ltnb, auf bem 93crge Stitria in ber äguptifeßen Sßcbai'b

hätten birf)t bei ber Ä'ircßc brei '7)almbäumc geßanben unb an jebem biefer brei ein Äantfdju ge«

hangen. 3e nad) ihren 'Vergehen ßclltcn ßd) bic üWöneße gleich <w ber betreffenben ^)aime jureeßt,

umarmten ben ©tamm unb empfingen ihren numerus, ber jebenfailb non clausus war. Die eine

‘Palme galt ben 3Ierß5ßen gegen bic SRegcl, bie anbre bem Diebffaßl, bie britte bem übrigen Steft

aller Süerfcßulbungen. Die befonbere Dicbflaßlbpalmc läßt tief bliefen. 2ßo follten OTöneße fonß

ftehlen, alb aub ber ‘Proviantfammer — wenn ßc nießt fatt ju effen friegten. — 93ib juin

15 . 3i»brhunbcrt hatte ßcß bic (Störung ber religiöfcn ^lagcllation fo weit geflärt, baß bab ffiefen ber

‘Projebur jiemlicß burd)ßcßtig geworben war. (Sb war fojufagen ber Jflormalpegcl am crotifcßen

glutmeffcr abjulefen. fßämlicß, eb galt alb bab vornchmftc, ßd) ober anbre ju (Sßren her 3«»öfrau

OTaria ju ßagellieren. Offenbar ging man von ber Annahme aub, baß bie Jjimmelbfönigin aub

ihrem ftenßer fo läcßelnb auf biefe ©jenen ßerabfeßaute

wie bie fpanifeßen Damen auf bic glagellationb«©tänbcßen

ihrer Serehrcr. (Sin ^ranjibfaner, Jftamcnb 93crnharb

bc 55ußib, burfte cb ßd) heraubueßmen, auf offenem

SSWarfte einen 3ßcologieprofcffor überb $nic ju legen,

weil biefer bie unbeßeefte (Smpfängnib SKariä angejweifelt

hatte, llnb bic 3ufd)aucrinnen, bie ßd) mit ber be«

(cibigtcn Söcibgottßcit folibarifd) fühlten, jolltcn ihm

mehr alb 55eifaH. Der (Sjrcfutor hat fein ganjeb 9Öcrf,

in bem er bie ©aeße erjäßlt, ju (Sßren ber Oungfrau

9ttaria gefeßrieben (Opus mariale) unb bem 9töpft

Alejranber VI. gewibmet. (Sr fprießt barin von ßd) felber:

„(Sr bemäeßtigte ßd) feiner unb legte ißn über bic Änie.

Denn er war außerorbentlid) fräftig. Sflaeßbem er ißm

fein Äleib ßeruntergejogen hatte, ßng er an, biefent

'Pechiger, weil er feßr uneßrerbietig von bem heiligen

Sabernafel ©otteb gefproeßen hatte, mit ber geballten

Jauß fein cigeneb vicrccfigeb narftcb Jabcrnafel (quadrata

tabernacula quae erant nuda!) ju bearbeiten; ber 9'rc>

biger pflegte nämlicß feinerlei Unterbeinflcibung ju

tragen. Unb ba er bei feinen ?äßerungen ber heiligen

3ungfrau ben Arißoteleb libro priorum jitiert hatte,

fo wibcrlcgtc ißn nun ber granjibfaner auf feinen

posterioribus, worüber alle Anwefcnbcn ßcß männiglid)

erfreuten. 3<>/ eine gewiffe fromme ftrau geriet barüber

in folcßcn (Sntßußabmub, baß ße aubrief: .$err prebiger,

geben ©ic ihm bitte von mir aub noeß viere baju! Unb

eine anbre fogleid): 3n meinem 9?amen aud) noeß vier! 234. glagelfant. jtutnung von Unbrra SJrarMItr



llnb fo begehrten eine fold>c Wenge non 3ufd)auerinnen ein Ähnlicheb, baß er, wenn er aüen

hätte willfahren wollen, ben ganzen Sag nichtb anbreb würbe 311 tun gehabt haben."

Die ^affinen fchwelgtcn ganj befonberb bei ?fuferlegung ber hundertjährigen 23uße. Wan
rechnete jum 23eifpiel auf jebeb 3ahr breitaufenb Streiche, wab immerhin ein gan3 anfet)nlid)cd

Äonto iß. Wacht aber in Summa breimalhunbcrttaufenb Streiche! Selbft ber jtarbinal Damianub,

ber in biefer Ziehung burchaub alb leißungofähig gelten fonnte, bemerft ba^u: „Sticht nur

Wänner, fonbern auch grauen ber vornehmften ©eburt fuchten biefe 3(rt non ^)urgatorinm mit

einer foldjen 23egierbc, baß man fie faum erflären fann." Die richtige ©rflärung burfte er freilich

nicht geben, fallb er (ie gehabt hätte, ©in anbrer fachlich« 3lutor aber erjäl)lt gar non bem

heiligen Stobolphub, bem 33ifchof non ©ugubio, „baß biefer t)ci(i^}c Wann (ich fchr oft eine 23uß«

ilbung non fjunbert 3af)rtn auferlegt unb ße in jioanjig Sagen burd) unaufhörlichen unb hcf*^9cn

©ebrauch ber Stuten ootlbraef)t habe, ohne bie übrigen gewöhnlichen 23ußmetf)oben babei ju ncr«

nachläfßgen. 3eben Sag, wo er in feine 3cHe eingefchloffen war, fagte er ben ganjen ^Jfalter

wenigftenb einmal h«/ fallet er eb nidit jweimal fchaffen fonnte, währenbbem jebe feiner JJänbe

mit einer Stute bewaffnet war, mit benen er ßch unaufhörlich burchl)ifb."

Die Qlbbilbuugen Str. 198, 199, 204 unb 234 führen unb bie paffinen 3(bfeten vor; woran |ld)

bab ironifche 93 latt non Söillcttc (Jfbbilbung Str. 222) anfd)ließt, bab einen führen ©riff hinter bie

äfnliffen beb mobernen ^arifer ?ebcnb wagt. 2ton 2öillette flammen nod) jwei weitere 5?lätter, bie

fünftlerifch fef)r hoch ßef)n. ©«* „Äriegbbeute" (3lbbilbung Str. 236) ift ein 23latt noü non bem

brutalen Sinn ber Sfntife, bie bem Sieger erlaubte, feinen Stadjeburft bcbingungblob 3U löfchen. Unb

Äbbilbung Str. 223 pcrfifliert bie „englifd)e Sd)einhciligfeit", bie 23ibel, Älfohol, 9>atriotibmub unb

glagellation in trautem hierein jeigt. ©in erbrüefenbeb Dofuincnt bafür, wie bab 3nftinftine aud)

bei 2'rüberie unb grömmigfeit gebest unb welche unwahren unb peinlichen gormen eb bann annimmt.

*35. JjMmgcrbnot unb Äobaf in 3nbicn. jfidmunj ron w. JBinciic. isw
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3um Sd)luft fei noch eine Gpifobc crtvät>nt, bie fid> j« 'Anfang beb 18 . 3abrl)unbertb in Teflon

abfpieltc imb wobei bie ^Jrüberie ibrerfeitb mit ftlagellation vergolten würbe. Der 93efcblbbaber

cineb bort liegenben £ricgbfd>iifcb hatte ftd) in einem 35oftoner OJaftbaub eingemietet unb lieft eb

fich einfallen, einen fchönen Sonntag ju einem gcmäd)lid)en Spajiergang ju benugen. @r fam

bamit aber nid>t weit. Denn halb verhaftete ihn in biefer fireng puritanifeben Stabt ein ^oli^ift

wegen grober (Entheiligung beb Sonntagb burd) eben biefeb Spajierengebn. Am ?ag barauf warb

er vor ben ^riebenbriebter gcbradit, ber eb nacb feiner Meinung gnäbig mit ihm madue unb ihn

ju einer ©elbftrafe verbanunte. llnferm Äapitän fehlen bab @anje bodr ju ftarfer lobaf. (Er

3ablte ntcf>t. SÖorauf man ihn unverzüglich wegen Ungeborfanib gegen bie Obrigfeit baju ver»

urteilte, eine Stunbe im Storf ju fi($en, unb bab Urteil and) fogleid) unb ohne OTilberung voll«

236. .griegobeute. dtitfeaunj oen U. JÖiUtllf
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jog. 3ÖÄI>renb er ba faß, erteilten ihm bic Wagißrat$*'}>crfonen unb Weift liehen eine Wenge pon

Ermahnungen, ben ©abbat Kniffig bejfcr $u ehren unb überhaupt ein biblifdjeb Dafein $u führen.

Der Äapitün, gerechte 2öut im <£crjen, tat fehr belehrt uiib büpierte bie Jfrbmmlinge f» g«t, baß

ße mit gefalteten Jpänbcn bem .ßimmel banften für bic fHcttung beet perirrten ©chäfleinb. .fturj,

biß baß <Sd>iff Orbre jur Slüeffahrt belam, mar ber Kapitän in ben Scrfammlungcn btr cifrigfte

$kter, fobaß bic jmblf oornehntßen ©tabtherren feine leßtc Einlabung an 33orb annahmen. Da
gab’ß baß befannte reichliche Diner, bie 53outcillcn leerten fief?, unb bic heiligen Wünner gingen

gänzlich auß bem Seim unb joteten unb fpcftafelten Wie bie oerruchteßen Reiben. 9lun hielt ber

Äapitdn ben Äugenblicf für gefommen, feinen neuen ©laubenßeifer in bie 3at umjufeßen. 2fuf

einen 9Bin! Pon ihm brang eine Abteilung ber ©chijfßbefaßung ein, ergriff bic jmblf heiligen Wänner,

unb banb fic an J^Snben unb güßen fcß. Die mürben ob fo unfanftcr 53chaublung augenblicfß

nüchtern, unb hatte oorher ihr Aachen unb 3ohlen baß ©chiff burchhallt, tat eß jeßt ihr 3ammem

unb ©chreien unb llmbarmherjigfcitflehcn. 3lber baß half ihnen nichts, ©ie mürben auf# Ser»

beef gefchleppt, faß ganj entfleibet unb non bem iSootßmann unb einigen feiner ©eljilfen aufß

SJlachbrücflithßc baoon überzeugt, baß baß ©efeß Wofcß noch boKc ©eltung habe. Son ihrem

©chimpfcn unb fluchen nahm man feine SJlotij. Der Kapitän pcrficherte ihnen nur, baß baß, maß

er jeßt tun ließe, ooHfommen mit ihrer eigenen Sehre übercinßimme. Tlucb er molle nur baß $eil

ihrer ©cclc, mie ße baß ber feinigen an jenem ©onntag bejmeeft hatten, unb er mürbe ßdj felber

für einen 'Verbrecher halten müjfen, menn er ihnen nur ben lleiußen ©treid) erließe. Erß alß bic

frommen Wflnncr am ganzen Äörper jiemlich jerfrfßagen maren, ließen bie früftigen ©eemannßfäuße

pon ihnen ab. Der Äapitün machte ihnen fein b&flid)ßcß Kompliment unb bat ße, ihn in ihr

©ebet einjufcßlicßen. Dann feßte man bie J&crren in ein 'Doot, falutierte ihnen bei ihrem fläg*

liehen ?(bjug unb iidßcte fröhlich bie Änfcr.

237. Der Jjcrt unb ©ebieter

Ärjr.lfliiArr Jluolfr Um i;Bo
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238. Die apofall)pti)d)e Steiterin. »Itomjmt «wtiiHuflralion

VII

Da$ I)crrifd)c löcib

3m vorigen Kapitel f)atien mir gefehn, baß ©abiömuö unb $0?afocf)iömud eine einheitliche

unb untrennbare innere ©efühlörichtung barfteflcn. Daß, von außen betrachtet, ober in bie 5at

umgefebt, eine bicfcr beiben Komplementärfarben ju übermiegen pflegt. Daß baö brutale im

®?ann, wenn e$ ficf> im gewöhnlichen Ueben jeigt, bcni Söeib gegenüber ber gegenfäfelichen Qualität

9>latJ machen fann. Daß bie jteM unb nur brutalen 9J?änner vom Söeibe ebenfo abgelehnt werben,

lOfitcrficrr fduit 34
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wie ü)r bic 3Öilb*}ahmen nm angencbmften pnb. 3>aß bab SBeib nur aubnahmbweife unb unter

befonbern !£Rilieu*Bebingungen tröget begehrt.

3<h fage abpcfytlid): Prügel, 25enn für bie bloß bautreijenbe gorm ber glagellation, bie

icf) auf ©eite 139/41 erwähnt« unb bie jebebmal Por ber Oirenje beb n?irHicf>en ©chmerjbeginnb

•$alt macht, für biefe fann jebe beliebige J|5aut, ob männ(id) ober weiblich, empfänglich fein ober

empfänglich — gemacht werben. 25ab hat mit inneren Anlagen faß garnidßb ju tun. 2fber bie

fogenannte natürliche ©cfcf>Iecf)t^f)öriflfeit beb SBcibeb, bie mit einer ©ehnfucht nach Unterbrücfung

unb 3>?ißhanb(ung einhergehn müßte, ejrißiert in 2Birf(id)feit nid)t; pe lebt nur in ber 28unfd)»

oorßePung paterrecht (id) beeinflußter Untcrfud)er, bie bie gefd)icht(id) entvoicfcltc 3wangblage ber

grau fälfchlich für ihre natürliche ©eelenperanlagung halten. Ärafft»@bing roinbet pd) wie ein

getretener SHegenwurm, um ben tD?afod)ibmub beb Söeibeb ju beweifen. „Wb feftPehenb fann wohl

angenommen werben," fagt er, „baß eine Neigung jur Unteroibnung unter ben Wann beim äöcibe

bib ju einem gewißen @rabe alb normale (hrfcheinung pd) Porßnbet." 5ut pe and). SWümltd)

ba, wo ber Sftann ber ©türferc iß.

3nt 3ntetleftuePen. 3fber nicht im

(Genitalen. 3hm aber winbet pd)

ber Regenwurm noch heftiger.

„Beobachtungen pon ®?afod)ibmub

beb Söcibeb beijubringen, bürfte

bem ürjtlid)en Beobachter fd)Wer

fallen." ffiarum? SöeiPb feine ju

machen gibt? 3h wo! wcil„©d)am»

gefühl" unb „©ittfamfeit" beim

Söeibe „naturgemäß" bem ©iird}»

brud) „perperfer Triebe" unüber*

winblicheJ&inberniffe entgegenßeflen.

SBenn er „naturgemäß" fagt, heißt

bab fd)on immer: wie fomm id)

bloß aub ber BrebuPje raub! Wfo

wir b&ren hier nebenbei wieber wab

ganj Sfeueb: bie (Srjiehungbprobuftc

Schamgefühl unb ©ittlid)feit, bie

befanntlid) mit bem .ßemb jugfeid)

abgelegt werben, faPb pe nicht (wie

bei ber SSohammebanetin) auf ber

untern @ep<htbhülfte Heben ober (bei

ber GhinepnJ im Ärüppelfuß ßeefen,

biefe (£rjief)ungbprobufte, pon benen

ber SSenfd) bei ber Gteburt feine

blaffe Ahnung hat, Permdgen an*

geborenen 3 nßinftanlagcn unüber*

winbliche— $inbernifle —? Söifchi

wafd)i! ©ollen wir unb wirHid)

MJ»0

T3fr|ubs5ifincm «Ttnn'arib'artpßkht'mmct flenfwfptlmt Tsstfhcr <ftrb«t •

‘Drrouß offt 7<mclif hfowotf*ifra^gmunr fmurmcrgecforTWabifbwn
tnb»

239. Cer gcfdjoltenc (£l)cfrüppe(. ©artfixr nuirffr t>on 1599
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Der arm g<5tje.

2(<hnxb ad) rtxhnn'r armfit narren

Wie bartjeud) id) in btfcm farmt

SDarjü bar mtdl n eybnrnifn ßuxhc
5<bmo|rid)b«r miro me «trbad>e

6v man i|r turn*n in mein haufl

jeucbtnrirfchtx’m/6iilcbxm rafetyi auß

tlacne wiö rag bab ich fein ri>6

X)n6fein gütree tro<t barjft-

meintreirifljrm'dtt angenehm
tlleinc tnoit fmo jr gar wftxryebm
aiiö geirbicbr nod) manchem man
J)cr nichre s hart/ tvatß Ober fan

H?il Ood) Pey>eyt ein jratven b*t.

240- 2?cr 6bemann alS .Sarrcnbunb. £ruifdifr feiiMRitt- um ijaS

mit fold) erftflafßgcm, ja mehr als baS, pfpdjiatrifchem ÜlonfenS aufhalten? 2öenn mir überbieS

noch weiter hören, ber Wann fei bloß 31t fulant unb nujjc bic Sachlage (nämlich beit „natur*

gemäßen" 3Rafod)tSmuS beS Söeibeö) nid)t gefd)lecf)tlid) auS, er nehme hb<hßrnS iljre 5)?itgift ober

(affe ße auf bent Selb für ßd) aefern . . . ©enug!

31lfo weil eS (eine gibt (von ben paar 2luSnahme*G'rfchcinungcn abgefchn), beShalb iß eS

unmöglich, auf Seiten ber Srauen ebenfo viel Säße von ausgeprägtem 9J?afod)iSmuS jufammengu*

ßeßen, wie auf Seiten ber ?D?änner. DaS 2öeib iß innerlid), in ihrer 3beens?t|To3iation, beiber

Komplemente fähig unb muß eö fein, weil, wie icf) an einem 33ci|piel im vorigen Kapitel bereits

auSführte, ohne baS 9lad)taftcn beS ©egnerifchen baS eigene ©mpßnbcn infomplett unb qualitätS»

loS bleiben würbe. ?lbcr waS bei ihr nach außen in bie ©rfcheinung tritt, waS ßcf) in bie $at

umfetjt, iß ebenfo oft ber fabißifdje Seil, wie beim 3)?ann ber mafod)iftifche. ®ie Ilmwerbung in

ber Tierwelt geigt, baß baS 2Seibcf)en heiß umbuhlt wirb mit ungeheurer OTühfal unb mit einem

Kräfteverbrauch ohne gleichen. 9tid)t aber baS 2J?ännd)en. 3a, baS SOMnnchen iß oft nur Mittel
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jum 3'bccf. "Die Drohnen ßnb nur baju ba, bic eine Königin ju umfehwärmeu, (ic in ©orluft 311

verfemen, unb baöjcttigc ©ienenmännchen, bab jur Sefrudjtung angenommen lwurbe, ßirbt unmittel*

bar nad) ber Umarmung, wäßrenb bie Äönigin rußig feinen üeießnam bei Seite fdjiebt unb ihren

©eg fortfefct. Sie übrigen Drohnen werben bann fpäter, ba bic Königin mit Sperma gefättigt

iß, alb unnütze Treffer abgeftocf)en. ©enn and) ber ©ienenßaat unb ähnliche 3nftitutionen im

2ierrcid) eine ertrem cinfeitige Äubbilbung erfahren haben, fo möchte ich bod) fragen: wo fommt

benn Ähnlicßeb 311 Ghtnßen einer ßervorliebung ber Wännchen vor? ©ir fehen im Tierreich

immer nur -Jenbet^en im Sinne beb Watriarcßatb. Diefe 2enbenj ber Übermacht beb ©eibeßenb

geht bib 311 ber abftrufen Jatfache, baß bei ber im Weer lebenben ©attung Bonellia viridis bab

3Werghafte Wännchen alb Schmarotzer im OJcnitalfcßlaucf) beb ©eibeßenb lebt.

3fud) Grfdjeinungen, bie wir menfchlidi alb „gefcßlccßtliche ©raufamfeit" be3eid)nen würben,

jeigen ßdi im Tierreich immer auf Seiten beb ©eibeßenb. ©ei ben Spinnen fcheint eb bem

Wännchen ftetb geraten, ftd> naeß »oilenbeter Umwerbung feßfeunigft aub bem Staube 311 machen;

benn bab gefättigte ©cibchcn paeft eb fonft unb verfpeift eb alb gute ©cute — fallb bicb nicht

fchon währenb ber Umwerbung gefeßaß. 3 . 4?. Sabre b’Ävignon hat saßllofe gällc von fo „grau»

famen" ^och3citbfciern aub bem 3ufeftenlcbcn ermittelt, ©enn wir wieber von ber „Srßaltung

ber 51rt" reben wollen, fo iß eb flar, baß babei bab üeben eineb Wänncbenb unwichtig iß neben

bem eineb ©eibchenb. Ähnlich bejimiert ftch bie männliche 4?älße ber Wenfchheit in ben Äricgcn

unb in ben gefährlichen ©etrieben ber Üoßngewinnung, währenb ber weibliche $etl in Sicherheit

bleibt, ©ine ßübfcßc ©eobaeßtung hat füglich jemanb bei Staren gemacht:

Daß ber 'Pantoffel nicht bloß in ber Wenfchcnche, fonbern aud) in ber Slogclchc eine SRollc fpielt, fonntc

Schreiber biefco an einem ©tarpärchcn beobachten, ba« feinem ßcnßer gegenüber in einem an einem ©aumc
befeftigten Starfaßen nißele. Der Jöcrr ©tarmah fam wohl nicht rechtzeitig nach Jjtaufc, wenigßcnb fchautc

bie ©attin, bic mahrfchcinlich gcrabc nicht von ben Hinbern wegfonnte, ihn ju fud)en, vcrfchicbenc Wale un>

ruhig nach ihm aub. 2flle Winuten fuhr ber .Hopf aub bem 9?eßc, hielten bie fcharfen Äuglein Umfchau.

Gnblicß fam ber .ßerr ©emahl unb wollte ßdi offenbar entfchulbigen, aber fei eb nun, baß bie Jrau ©cmahlin

fchr fdilcchte ?aune ober .fcerr Starmafe fchon bce öfteren berartlgc ©cfchiditcn gemacht hatte — »ütenb unb

räfonnicrcnb fuhr fic auf ihn (06 unb züditigle ihn mit ©chnabelhicbcn, bie er auch gcbulbig hinnahm, ob im

©cfühl feiner ©chulb ober weil er ein Ducfmäufer war, vermag ich nidit 311 fagen. Hlciulaut begab er geh

auf feinen gewohnten Schlafplatz, einem oberhalb bco Hafteno bcfinblichen 3>rcig. Dod> ber 3»rn ber ©attin

war nicht fo rafdi verflogen, noch ein paarmal fuhr ge fauchcnb aue bem 9Jeftloch unb auf ihn Io«, unb jcbeO»

mal gab eO cnoaO ab. ©ab ge fagte, verftanb ich natürlich nicht, {ebenfalls fam eb auf eine regelrechte

©arbinenprebigt beraub. 3(m anberen Worgett ßcrrfditc inbeb in ber (5hc wieber griebc unb Eintracht,

„©crabc wie bei unb", meinte ein grtunb, alb ich ihm bab erzählte. .^öffentlich fprach er nur im Stamcn ber

Wallung, benn er war cbcnfallb verheiratet. —

Äinbßcit. 3fudt beim ffieibc geiflt ßcß fchon in ber 3ugenb, wab ein befonbereb J&äfcßen

werben will. 3fuö ber längeren biograpßifdien Witteilung einer Dame entnehme id) folgenben ^aßub:

3di träumte, träumte! ©ib in mein gebenteb 3ahr fann ich ge zuritcfvcrfolgcn, bie Dräumc vom jfScrrfchcn! —
J&errfcßcn mit 3itgei(ofer Wcwalt über ücib unb Seele. 9Jur biefer ©ebaufc ließ mich in ahnungovoller ©onnc er»

fehauern ... alb Oungfrau! — 3ch träumte vom Jßerrfchcn. 3<h fehnte mich nach Jjcrrfchcn. — Wein träumen unb
©ebnen würbe ©aßrhcit, übenvältigenbe ©ahrbeit! — llnb idi habe gchcrrfdit! 9tuchlob, graufam, mit fana«

tiießer ©ut, habe idi meiner ?eibcnfdiaft gefröhttt! — ©ötterglcidi! — ©ic groß unb ftarf unb auch wie rein

war jener ©irflichfcit geworbene Jrattm! ©je rcidic ©lütcu bradite er meinem gebendbäume! — 3fber furzeb

©lücf! — Unb in ber Schnfucht nach fflicbcrfehr eineb foldien grühlingb verzehrt geh meine ©ßantaße. —
ÄOe ©ücher, bic ihren liebgen träumen Ütahrung geben fönnett, vcrfchaff’ ich mir. — Unb lefe in einem: ©ab
ich crfchnc. ergnne, wünfeße ... alb 31ufreijungbmittel in ben Jjänbcn ber niebriggen $roßitution! — 3tß er«

ftarre. — ?f(lcb ©cfüßl brängt geh jurücf in mein innerfteb J&erj, bab ßdi nun nur nodi an feinen ^ßantagen
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bcraufchcn will. — 2>icfc finb immer rein. 3« ihrem wilbcftcn Aufruhr fami fic nidjt ber fdtmuoigc Sinn ber

anbern antaffeu. — llnb ich will womöglich noch fioljer, nodr flärrcr werben •w. fclbftjufricbcnen ©lücf

meiner träume.

(Sine anbre Dame gebt näher auf ben fogenannten erften 3 ugenbeinbrucf ein, ber natür*

lief) eine nachhaltige SDirfung nur f)interlajfen fann, wenn eine angeborne Anlage ju folcfyer Harfen

ffiirfung präbeftiniert. ©eldjer STOenfd) hätte in feinem ?eben nid)t eine ©jene, wie im SJJacf)*

ffeljcnben gefcf)ilbert, "mit angefefyn! Bber nur bei einem 2ei( ber SWcnftfyen wirb gerabe eine foldte

©jene unauäl6fd)iicb in ber Erinnerung haften unb eine fübrenbe SRotfe in ber ^M>antafte fpielen.

Söürbe man bie fpäter ald erotifcb erfannten 3ugenbeinbrücfe von bunbcrtlaufenb SO?cnfcf>cn fammeln

fönnen, fo würbe man gleichjeitig einen begriff befomnten von ber im einjelnen präbrftinicrten

Variabilität ber Anlagen:

3cb War vielleicht fünf 3ahre alt, ald ich eine* Taged mit einer fitinen ftreunbin im <)>arf fpicltc. 3hrc

©rjieherin faß, im ©cfpräch begriffen, auf ber nahen Sanf. Ratten wir und nun ju weit entfenit unb ben

Stuf her Dame nicht gehört, ober hatte meine ©piclfamerabin and einem anbern ©runbe ihren 3orn erregt,

bad weift ich nicht mehr genau, furj, bad ßräulcln führte bad Äinb ind ©cbüfd), hob ihm bie Stötfchcn hoch,

entfernte bie Bäfdtc unb fchlug bie

jflcine heftig mit ber flachen £anb.

3ch fchaute wie gebannt hin, von einem

uncrflärlichen ©efühl ergriffen, bem id)

midi in voller SRaivität hingab, ohne

eint ©rllärung bafür ju fuchen. Sine

anbre ©rjichcrin, bie allein auf ber

fßanf jurüdgebliebcn war, teilte übrigend

gattj meine Bufmcrffamfeit. So tief

war jener ©inbrurf, baft mir bie 'J>cr>

fonen noch heute greifbar vor Bugen

ftchn. Seitbem träumte idt nur bavon,

©rjieherin pi werben. Äurjc 3cit barauf

überrebtte mich ein nur um jwei 3ahrc

älterer Jfnabc, baft ich mich von ihm

auf bad bloftc ©efäft fchlagen lieft, unb

jwar führte er biefe ©refution im Salon

meiner ©Item aud. 3dt fürchtete fchr,

man fönntt und überrafdten, unb ald

ich mich nach bem crflcn Schlag um»

brehtc unb jufädig mein Silb im Spiegel

erblicfte, madtte ich ber 3eremonic fo*

gleich ein ©ubc. 'Bad ben 3ungen
baju augetricben, weift idt nicht, ©r

hatte mir faum webgetan unb ftch bei

ber ganjen Sache nur aufd Sitten ver»

legt. Seitbem brauchte id) nur Äfnber

weinen ju hören unb fofort brängte

fich mir immer bie gleiche ©ebanftn»

verbinbuttg auf. 3<h erinnere mich

nodt vieler heftiger ©inbrüdc biefer Brt,

bie aöe hier ju erjählen ju weit führen

würbe. 3* war ein fchr jurücfhaltcnbcd

ttinb, bad am liebften feinen eigenen

Träumereien nachhing; bie Untcrhal»

tungen, bie meine ÜJfitfchülerinnen auf

242. ©lifabeth von ©nglanb im Staatdfleib ber höheren Töchterfchulc mit lüflerner

Jturfcrftid) »on driteui u 4>a(ft SJeugicrbe fcljr fultivierten, ftieften
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243 - Die eiicrgifcftc £au«frau. gclifAnitt con Soriuli» I<nm(?rn

mich auf« höchfte ab. Ob ba« nur baber tarn, weil ba«, wa« bie 'Pfnehe ber Äinber am meiften reijte,

mid) poliftänbig falt ließ, will ich nicht entfeheiben. SWit 13 3®hren trat bei mir bie fflefchlecht«reife ein,

unb mein erfter erotifcher Jraum bewerte fich im alten ©leife. 3* träumte, unb fo lebhaft, baß mir bie

Sraumbilbcr nodi Ijtut «er Xugen (tehn, ich fei Grjieherin unb jftchtigte meine 3öglinge, unb ich wfinfchte

im Jraumc inbrünfiig, baß biefe 3Uufiou recht lange bauern möchte, Xm anbern OTorgcn hörte ich, mein

Vater habe mich währenb meine« Schlafe« jur ©träfe für irgenb ein Vergehen gefchlageit, ich aber habe

wiber erwarten ganj ftill gehalten, ohne midi im geringften ju fträuben. 3»betug auf bie ÜWänner hatte ich

nur ben ffiunfd), ein recht fluger müßte jtdi wahnfinnfg in midi verlieben. Si« bie 3BirfIlchfeitcn fich erfüllten,

blieb ba« mehr ein „platonifdier" $raum. ftiir gewiffe ©efühle, bie ich übrigen« nicht übertrieb unb nachher

immer al« eine Xrt „©ünbe" entpfanb, rief ich ficte meine altvertrauten Silber herbei. Darum erfuhr ich aber

bod) eine« Sage« bie wirtliche Üicbe, in beren ÜOiittelpunft ber ÜKann fteht. G« war eine große, gliidlidie

üeibenfehaft, neben ber alle« Vergangene gufammenfant, wie ein Xfchenhäufchcn. ©0 gewaltig braufic fic ba<

her, baß ich jahrelang meine träume ruhen ließ wie alte«, «ergebene« ©erümpcl. Unb hoch mußte idi erfahren,

271

Digitized by Google



Chmu yttdianfl rAßranAioiu it fort tnfomt , fl lfm (u lomri <nft Jo tarnt Otfft (Ctint

.

244 - Der ©ChÖrntC. Äuefrr »» S). etcfrind

bag ber hi'chflc SReij jwiichen jwei iSHenfchcn nicht ewig bauern fann, felbft wenn ihre Serbinbung auf fichcrem

©runbe fortbeftcht. llnb ba holte ich eine* Dageb wieber bab alte Wcrüntpel heroor, aber neu aufgepufct

unb »erfcf)5nt.

2Bie eine junge .ßerrin frühzeitig in ihrem Jjocfymut beßärft werben fann, erßefjt man aub

folgenber 3*ilungbnoli$:

Gin pommerfcher ?anblehrer hatte liberal gewählt. Da eb aber boch auch für bie ©ebörbe nicht wohl»

getan iß, offen parteilfdj ju erfchcinen, fo würbe bie Sache anbero aufgefaßt. Gin SXegierungboertrctcr erfchien

mit Areib> unb i*ofalfthulinipeftor auf ber 'Dilbßädce. Dem ifchrer würbe oorgeworfen, bie ganje ©emeinbe

fei gegen ihn. 3fuf bie Grwiberung, bab ganje Dorf, mit Xubnahmc ber /frau ©utbbcßfeerin OlBitwe), fei auf

feiner Seite, oerfidierte ber SXegicrungeoertreter, für bie SJehorbe fei biefe Dame ber 3"begriff beb Dorfeb.

3flb bem Lehrer weiter oorgeworfen würbe, er gritge bie Dochter ber gnäbigen Rrau nicht, erflärte er, bag er

nur bie etwa jehnjährige jüngfte Rechter nicht juerft grüße, ba bie nodi ein .Üinb fei. Da erwiberte ber 9>aßor,

bag er auch biefe Dodner juerft grüge. Superintenbent unb SRcgterungboertrefer beeilten (ich ju erflären, fte

würben baofclbc tun.

SBenn bie grauen altern, wäcßft audt ihre ©ehnfucht nach einer erneuten Söärmc ber Ougenb

(pgl. 3fbbilbung 5Rr. 49). ©ie fönnen eb fchwer ertragen, baß anbre an ihre ©teile nachräcfen

unb bie 3ügel ber Jßerrfchaft eher übernehmen, alb ße fie noch felber aub ben J&änbcn laßen möchten.

Die Äünftler haben bab bom 3ungbrunnen oft bchanbelt. 23ir geben h*er einen „33acf*

ofen ber 3ugenbfchönheit" (große farbige Beilage), ein Flugblatt aub bem Anfang beb 16. Sohr*

hunbertb. Die üegenbe unter bem .öoljfchnitt erjählt Söunberbinge von einer 3du berinfei, auf ber

bie ©achc vor ßd) geht. Der Ofen wirb mit 3imt unb helfen unb ähnlichen teuren ©pejereien
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24 5 - brutale Sücib. .Rurfrrrti<b »on ölKln. Um 1600

geheijt, unb bic 2Beibcr werben wieber „ganfc fdtön vonn leib, fubtil gar, liechte '.Äugen ain golb*

farbä bar" unb leben fdtließlich »fibeit ncf>t neun hnnbert jar", weil fie fo überhaupt nicht genug

friegen fönnen Pont Nebelt. 23ei ben 3Rännern fd)eint bao ©aefen nidtt anjufchlagen. — ©in

fpätereä Flugblatt von 'Pauluä J^ürfi (ftbbilbung 5Wr. 98) (teilt eine „fünftlidte 2öinnb*t0?üll"

bar, fo recht nach bem 2raum ber alten Söeiber: „31utS neuem Schrot unb Äorn!" Jjier i(t gleich*

fall« enormer 3ulauf. ?llle (affen (ich „wiber ganfc feftön vnb Sauber OTallen vnb heraujl Beiteln".

3unge ©aland warten fd)on auf fie, wie (ich babei verfteht.

* *
*

Sie ÜWachtbemuftte. „Sie ?uft bed 2J?anned wäre nur ein gottlofer 3*<tvertreib unb nie

erfdtaffen worben, wenn fie nidtt bad 3ubel)ör ber weiblichen ?u(t wäre. Sie llntfehrung biefed

2terl)ältniffcd ju einer Orbnung, in ber (ich eine ärmliche 'Pointe ald Jpauptfache auffpielt unb, nach1

bent fie verpufft ifi, bad reiche (Spod ber Statur tprannifcf) abbricht, bebeutet ben 2ileltuntergang:

auch wenn ihn bie 28elt bei technifdter, intelleftueller unb fportlidtcr ©ntfehäbigung nidtt fpürt unb

nicht ')M)antajie genug hat, fid) ihn vorjufteHen", fagt Äarl £raud. „3ubehör", benft auch bie

?D?adttbcwuf5te von ben SSttännern, falld ftc überhaupt barüber erft nadtbenft; wad nicht ihre Sache

ju fein pflegt. „2öenn id) an bie Vficbe benfe", fdtreibt SDtarie üOtabeleine, „fo fehe id) immer ein

2Öeib auf hohem 3f)ton. Unb um fte herum Jjügcl von Sotcn unb 2terWunbeten! Äinberleidten

unb tote ©reife, verrödjelnbe SWänner unb (terbenbe grauen; 3ünglinge, bie ihren Icfjten Äampf
8udi<..Rint>, Jönt<rb<rr(*afl 35
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fämpfcn unb OTäbd)en in ii>rer 3obcc<not! Unb alle bie bredienbcn Xugen (tnb anbetenb empor*

gerichtet ju bem ©eibe auf bem lwh*n Sfyon, ju bem ©eibe mit ben abgrunbticfen Xugen unb

bcm ©iegerläd)eln." OTarie üWabeleinc geht weit — in ber 3bee.

9)?an foHte meinen, ber SWagiftrat von 9?ijja hätte bie Borficllung vom 3ubehör erfaßt ge*

habt, al* er vor jwei 3ahren eine iOTännervcrleibanftalt eröffncte. 3nbc|Ten t>anbclte eä jid) babei

nur um bad Äaffeetrinfen unter erfcf)werenben Umftänbcn. Sie bortigen (Safetierei haKen nämlich

befd)lofien, mit ber ©picßigfcit enblid) mal aufjuräumen unb fortan feine anftänbige Same ohne

Herrenbegleitung mehr in ihr Sofal ju laffcn, fonbern nur noch bie unanftänbigen mit Begleitung,

©o erfannte man bie $ugenb am 3)?offa unb bem autfgelichenen SDfittrinfcr.

©ubftanjieller jinb fdion bie Äaufgefuche, bie auf einen einigermaßen fehlerfreien Secfhengfi

abjielen, wie biefe#, bad in einer fonfervativen ^rovinjjeitung ju lefen ftanb: „gür eine mir fehr

befannte fd)werreid)e junge Same juche ich einen aftioen Offtjier, gleich welcher ©attung, jwecfb

Heirat, nid)t aQju fehr verfdjulbet. ©roße Barmitgift fofort bei Höchst, fpäter mehr", ©ic

fauft bcm üTOann ihrer ©ahl bann einen Trauring auf ben Singer, ber auf ber Xußenfeite bie

3nfchrift trägt: „Sttit ©illen bein ©igen" (vorrätig bei NN, Seutfcf)lanbd größtem ©pejialgefcf)äft,

alle ©eiten am Säger).

©ie bie Xngelegenheit verläuft, fd)ilbert fd)on üOtercier 1782 in feinem Tableau de Paris:

Helft . Kittehveren helft ihiß Auren net Je käme em tut Äffen Kilo rar u ulkewer. OreneLterl Jttnn t'hüyj wel Aehreei.: ßr-

Jeej h/iute wyven , hj emi hjvcr * wUen mij ij'ux. lifftn.
_

rteft’jkif wert Acjkcfl . uyl frttft de mujr/ , em JufjrßltienteAßt.

246. (Einträchtig. Äurlcrflicfc MB Sifcbrr. 1610
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ßleon trifft 3>ami$, begrüßt tf>nr umarmt ihn, erßicft it>n fafl unb fagt: 3d) bin ber ©lürflichße

aller ©terblidjen. 3<h beträte ein jungeö SERäbchen, eben auö bem bloßer, bie fojufagen nod) feine

ÜRannbfeele außer mir gefehn fjat. 3fuf U)rer ©tim iß ber ©tempel ber ©anftmut unb ©Ate.

£>ie lln»erborbenl)eit, bie 9tai»itfit, bie 35efd)eibenf)eit felber. ©ie fürchtet ßd), bie 3tugen aufju*

fdßagen, n>eit ihr alle# beruunbernb nachfd)aut. ©enn ftc fpricht, ergießt ßd) liebliche 9töte über

it)r flntlifc. £>ie|e Ängßlid)feit ift ein neuer 9teij, weit ich beffen firfjcr bin, baß fie auö ber ©cfyam*

haftigfeit ßammt, unb nirf>t auö ber EJRittelmäßigfeit beö ©eißeö. ^afjiert ein Unglücföfall, gleich

ift fie gerührt, unb wenn man ba»on erjAfßt, Wirb ihr ganj fehroaef) ju SRute. ©ie ffiß, wenn

ße Sränen Pergießt über baö Glenb, baö eö in ber ©eit gibt. SERan fann unmöglich gefühlvoller,

jartcr, liebenswerter fein, ©ie wirb nur leben, nur atmen für mich- ©ie wirb ihren Pflichten

nachhängen, unb furj id) bin ber glürflidjftc ©bemann. ßleon heiratet. 9tad) fed)ö SRonaten

trifft er benfelben ©amiS unb fagt fein ©tcrbenöwörtchen von feiner ©attin. ©amiö erführt

fd)(ießlid), feit ber Gngel »erheiratet ift unb ßcf) nicht mehr jufammennehmen braucht, iß auö ber

35efd)eibenheit ©tolj, auö ber 3«ghoftigfeit Hochmut geworben, ©enn ße errötet, fo nur auö

3orn ober $ohn. ©djoit haben ße getrennte ©emächcr. ©ie »erfehrt mit ber SRarquife, ber

33aronin, ber ^.'räßbentin. 31}« ©runbfäfce ßnb »on oben f)erab unb »oll Verachtung, ©ie per«

ßßiert ihren ©atten; bei bem geringßen ©iberfprud) iß ße außer ßch unb ßeHt ihn alö eifer*

füchiig, brutal unb ßljig hi»- Um brei Uhr 9tad)mittagö ßcht ße glücflich auf unb geht um fed)S
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Uhr Sftorgcn« 411 35ctt. 3^rc 2fu«gang«3cit ift fünf lü)r 3(benb«. SSan fagt, jic fei umfdtn'ärint

unb in bcr grcityeit beb Souper« licbcnbim'trbig. Gienau weiß man’« nicht, wer ihr ?iebt)aber ift,

unb gerabe bicfer Umftanb bringt ihren Glatten in Stcqwciflung. öb bleibt ihm nur ber SBunfd),

fie möditc ipirflicf) einen !)aben ;
bcnn bann fönnte er wcnigften« burd) ihn ihr allcrhanb begreiflid)

machen (affen, u>ab ihr Stcrmögcn betrifft, biefen J&auptpunft, ber bod) hfl,ti«tage bab Söidftigfte

ift. 3fuf allgemeinen geten ridttet fie aud) an ihren Glatten bab Stiert unb lädtelt ihm von weitem

311. ?fbcr 311 J(3au« vergehn ganje Söochen, ohne baff ftc ihn fieht ober fpricht. 3llle ©amen

betonen, ihre ?ebcn«fül)rung fei „be3ent" unb ihr Glatte fönnc fich „glücflid)" fd)äßen, ein« f» Vfr*

ftänbige ffrau 3U haben . . .

©ic SO?ad)tbcn'ufitc braucht fich nid)t 3u forgen, wie fie (Sinbrucf mad)e. Sie macht ihn,

ohne eb 311 bemerfen ober 311 wißen. fflaubert fd)ilbcrt, wie SJtatho von ber (Jrfdjeinung bcr

Salambo befejfen ift:

So weinte SHatho im ©unfein, ©ic ©arbaren f<f)llefen. Spcnbiu* gebachie, wie er ihn fo faf), bcr

3üng(inge, bic ihn chcmal* mit golbenen Gefäßen in ben Jjmnbcn angefleht hatten, wenn er feinen Schwarm
©uhlcrinncn burdi bic Stabte führte. SHitlcib ergriff ihn unb er fprach: Sei ftarf, J5crr! Stuf beinen SBiüen

herbei unb flehe nicht mehr 311 ben G&ttcrn, bcnn bic Stufe ber SRcnfdfcn rühren fie nicht. Ci, bu weinft ja,

wie ein Feigling! ©cmütigt ce bich nicht, baff ein 9Beib bich fo leiben macht? — ©ln ich ein Ätnb? gab

SKatho 31er Antwort. Glaubft bu, baff mich ba* Gefidtt unb bic Sieber eine* Söcibc* noch riihrcn? ffiir hatten

in ©repanon ihrer genug, um unfre Stalle mit au«3ufegen. 3<h befaß fie mitten im Sturm auf bic Stabte,

unter cfnftürjcnbcn ©ächern, unb wenn bic Katapulte vom Schuffe noch bebten! . . . ©och fie, Spcnbiu«, jic . .

.

©er Sflave unterbrach ihn: SOenn fie nicht bic Sechter J&amilfar* wäre . . . Stein! fchric SMatho. Sic bat

nicht* mit bett anbern Söd)tcrn bcr SJtcnfchen gemein ! Sahft bu ihre großen üfugen unter ben großen ©rauen

wie Sonnen unter ©riumphbögen! Grinncrc bid> : alo jic erfchien, erbleichten alle gacfeln. 3wifd'en ben ©ia»

maulen ihre* ©alefchmucfc« fehimmerten Steilen ihre* bloßen ©ufen«; hinter ihr buftcle c* wie bcr HBcihrauch

eine* ©cmpel«, unb ihrem ganjen SBefen entftremte etwa*, füffer ai* Uücin unb fd>rccf lieber ai* ber ©ob. Unb

bodi fchritt fie baher, unb bann blich fie flehen. — Cr ftanb offenen fWuube* unb gefenften Raupte*, mit

ftarrem ©lief. — 2iber ich will fie haben! '©ei bem Gehanten, fie in meine 3trme 31t preßen, ergreift mich eine

wütenbe greube; unb bodt hoffe id> fie, Spcnbiu*, ich möditc fie fdilagcn! 'ifta* tun? 3 <h habe Sufi, midi 311

verlaufen, um ihr Stiavc 311 werben, ©u warjt c*! ©u (onniefi ftc feben; ipridt mir von ihr! ?ÜInäditlich,

nid?t wahr, bcficigt fie bie ©erraffe ihre* ©alaftc*! O, bie Steine müffen erbeben unter ihren Sanbaicn unb

bic Sterne fich neigen, um fie 311 fehen . .

.

SlMe bic 3)?ad)tbcwußtc mit ben Slcrcl)rern umfpringt, weiß ba« ftolflore jebe« Sanbc« 3U

erfüllen. ©a« arabifdje hat biefe Raffung:

©ic vornehme ©anic unb ihre vier Siebhaber. 3« Kairo lebte eine junge ©amc, bie ihren

Gatten über alle« liebte unb ihr £>au* nur bann verließ, wenn fie einen gang widetigen Tfttfaß baju hatte.

Üöic fie eine* Sage* vom ©ab heimfeßrte, (am fie an bem ©ribunal be* Kabi vorüber, ba* gerabc gcfdtloffcn

würbe, ©er Äabt fnh ber ©ame fdiene Gcftalt unb (eichten Gang unb baditc an bic ©ingc, bie er nicht an

ihr fehen fonnte. So ging er auf fie 311 unb bat leifc um eine 3ufammcn(unft. ©ic ©amc befdiloß, bie

Frechheit biefe« Kabi 311 beftrafen, tat, ai« ob fie barauf (inginge, unb fchlug ihm vor, nodi am feiben Üfbcttb

3U ihr 311 fommen. Cr vcrfprach e* voller (freubc. Söäbrcnb nun bic ©ame ihren '3ßeg forlfcßte, würbe fie

noch von brei anbern OTännern angefprodten, bic ihr ailc benfclbcn ©orfdilag niad'ten, wie bcr Kabi. Sic

ging auf alle ein unb beftimmtc allen benfclbcn Tibenb unb biefclbe Stunbe wie bem Kabi. ©er erfte bcr

brei Siebhaber aber war bcr Gcncralcitincbmcr ber Jjafcnftcucr, bcr gweite bcr ©räfibent bcr SBe&gcrvcrcinigung

unb bcr britte ein reicher Kaufmann. — 3“ J&aufc erzählte bic ©amc ihrem Gemahl, Wa« ihr begegnet war,

unb bat ihn, ihr 31t erlauben, bie Srcdibcit ber vier alten Gauner mit einer Sift 3U beßrafen. ©ic Strafe, bic

ich mir au*bad)ic, fagte ftc, wirb un* beibe fehr unterhalten unb un* gubem noch wa* cinbringcn, beim bic

vier Siebhaber werben nicht mit leeren .ßänben tommen. — ©et SÄann wußte, baß er ftdt auf feine ftrau

verlaffen fonnte unb willigte ein. ©ie Srau bereitete nun glcidt ein vortrcfflidic* Gffcn, 30g ein fehr ansüg»

Iidte« Gcwanb au, fehle jich auf ben ©iwan unb cnvartctc ihre Gäfle. - Gerabe, ba man ba* Gebet ver<

(ünbetc, fatti bcr Kabi unb Hopfte, ©ie Scan ijcß ihn ein unb empfing von ihm einen Kräng fcfnftcr perlen.
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©«rauf lub fic Ihn du, fein ©cwanb )u wechfcln, bamit er fid) wohler bei ihr fühle, unb 30g ihm eine lange

ffiefte aus gelbem Wujfelin an unb auf ben Äopf feiste fic ihm eine Wfibe aud bemfdben Stoff, ©er ©atte

im dlebcngcinach fid) bie Setten vor Sachen, ald er bie häßlichen ©rimaffen beb verliebten SRichterd unb

beffett alberne Äoftümierung fai). — Äaum hatte ber muntere Liebhaber ‘Plab genommen, um fid) an bem

Wahle gütlich $u tun, ald fich feine greubc in Schrccfen venvanbeltc: ed würbe an bie stür geliopft. ©ie

grau tat fchr ctid)rocfen unb rief: ©er 'Prophet foll und fduiben, bae ift gan) bie Ärt, wie mein Wann flopft

!

©enn er und beibe findet, wirb er und ficher töten! ©er Äabi fühlte fid) fchon mehr tot ald lebenbig; bie

grau half il>m auf bie güße unb fdtob ihn in ein ficined Seitengemach, inbem fte fagte, er feile ba nur ganj

fülle bleiben, bid fie ein Wittel ju feinet Rettung gefunben habe, ©er Äabi fanf in eine ©de mit bem
frommen Vorfab, ber Stebc für immer 31t entfagen, wenn er biedmal mit bem geben bavonfomme. — fHachbcnt

bie grau ben Äabi verfieeft hotte, lief fic 3ur 2ür tmb öffnete bem Steuereinnehmer, ber vor Ungebulb fchicr

umfam unb ber ©amc eine Äaffctte mit Juwelen brachte. Sic nahm fte gnäbig an unb lub ihn ein, boch

feine reichen ©ewänber abjuiun; bafür 30g fte ihm eine viel 311 furje rote Jacfe an unb eine rote Wübe mit

fchwar3en Xupfen. Äauin faß er bei $lfch, ald cd an bie -ftaudtür pochte, ©ie grau fpiclte bicfclbe Äomobie
wie mit bem Äabi, ber ftd> etwad getröjict fühlte, ald er fid) in ©efeüfduift einer fo rcfpcftablen ‘Perfönlichfeit

fanb, bie ebenfo lächerlich angejogen war wie er. ©ie beiden Älten machten fich in ber Äammcr 3cicbcn

gegenfeitigen iöebauernb, benn fpredsen burften fic nicht, um fid) nidit 3U verraten. - ©er furäfibent ber

Webgerinnung würbe eingelaffen unb fein ©efchenf angenommen. Äuch er mußte feine Äleibung wcchfcln

unb eine enge blaue ©effe mit Ärmeln anjieljn unb eine mit Wufdtcln unb allerlei ©cbängen versierte rote

Samtmübe auffeben. Äaum war er fo weit, ald fich wleber ein Älopfen hören ließ, ©er vor Sd)rcd fiarre

Sfebbaber wurde ailfofort in bie Äammcr befördert, um ba feinen beiben SRivafen ©efeUfchaft 3U leifien. {Run

crfchien ber Äaufmann, ber fchöne Schleier unb fofibate Stoffe brachte. Äber cd ging ihm aud) nicht anberd,

ald feinen Vergangene, bie ihn ftidfehweigenb empfingen, nachbem ed neuerlich geftopft hatte unb er rafcf) 3U

ihnen abgefchoben worben war. — ©iedmal t)atte der Wann unb ©attt geliopft. öt trat ein, fußte feine

grau unb fehle fid) auf bad Sofa, ©ad ‘Paar machte fid) über bad Äbenbcffen her, bad für bie vier ©aland

bereitet war, unb nachbem man gegeffen hatte,

gaben fid) bie beiben taufenb verliebte 3ärt*

lichfeiten, bie ben armen eingefperrten unb
vor Ängfi sittemben Teufeln nicht entgingen,

©er ©atte war jung, fd)ön unb fiarf unb ber

Siebe feiner grau gar wohl gewachfcn. ©ie

heiteren llmflänbc verfehlen beibe rafch in

einen folchcn 3ufianb, baß ffe halb ffalbnadt

auf bem Sofa beieinanberiagen. ©ad glücf«

lidic <paar nahm abfid)tlich eine Stellung ein,

bie ed ben Vieren in ber Äammcr möglich

machte, aüed bad su fehen, wad fic angeregt

hatte. SRachbem fid) bie beiben fo allen greuben

ber Siebe überlaffen hotten, fingen fic nach

einiger 3e<t der ruhigen ©rfchöpfung ein ©c»

fpräch an, fo laut, baß bie in ber Äammer cd

gut hören fonnten unb fein ©ort verloren. —
Sidit meiner Äugen, begann ber Waun, baff

bu nichtd auf biefem ©ege vom S8abe jurücf

Suffiged erlebt, bad bu mir ersählen fönntefi ?

— Vier alte Äerlc fanb id), fagte bie grau,

bie ich gern mit nach #aud genommen hätte,

bamit wir an ihren fomifchen ©efichtcm Spaß
haben. Äbcr id> fürchtete, ed würbe bid) lang«

weilen, ffieim bu aber willft, fo befiede ich

fie auf morgen! — ©ie vier Siebhaber, bie vor

Ängff halbtot waren, befatnen wieber etwad

Hoffnung, benn fie hielten, wad bie grau ba

fagte, für irgenb eine ©rfinbung, baß fic fic lod

befämc. Äbcr bie JJoffnung würbe batb 3unid>tc.

©ie SRarrcnfappc. b»u4otnd>cr «urf«. u» .7-0 _ ©ad iff fchabe, fagte ber ©atte, baß bu
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250. Die ©efabr ber Umwerbung. £«atfdif* 5>u«Maii

fic nidit glcidi mitgenommen hafi. öcrabe morgen bin icf> mit ©efehäften mehr in '.Hnfpruch genommen. —
Darauf antwortete bfc grau: @0 will ich bir geflebn, baß ich fic hergebracht habe unb mich gcrabe mit ihnen

amüfieren wollte, alb bu famfl. 3* fürchtete, bu fönntcfl cb übel nehmen, unb bcehalb hieß idi fic in biefc

.Kammer gehn unb warten, bib ich wüßte, ob bu jum Aachen aufgelegt feieß! — 'Man fann fich bie Tfngß ber

Stier vorftellcn unb wie fte jum Sd'rcdcn würbe, alb ber ©attc ju feiner grau fagte, fic möge fte einen nach

bem anbern hewinföhren. — 3cber muß unb mit einem $anj unb mit einer ©cfchichtc unterhalten. Unb bem,
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bcr bad nicht will, bcm fchlag ich mit meinem Deibel ben Kopf ab! — ©ott fiel) uno bei, fagte ber Sabi, wie

feilen fe ernfte würbige Üeutc wie wir tätigen? Vfber ce gibt feinen anbetn Jfudwcg, bafl wir biefer »er*

bammten Jjcre unb ihrem fdirccfltdicn ©cnojfcn entrinnen unb wir müffen unfer Beftmöglithcd tun! — ©eine

Vdbendgcfälirtcn waren berfclben Meinung unb harrten ftill ihre* Vofcd. Sa trat bic «rau in bie Kammer,

bängte bem Kabl eine Tremmel um unb führte ihn per ihren ©cmabl; hierauf nahm fie eine ©itarre unb

begann barauf eine luftige Sangwcifc ju fpiclcn. Sofort fing ber würbige Beamte gu tätigen an unb machte

babei fo fonbcrlichc ©rimaffen unb unfinnige Bewegungen, baß er pöllig wie ein gefoppter 2fffc auofah. —
Bei meiner Seele, fagte ber SDtann gu feiner ftrau, wüßte ich nicht, bafl er ein Sänger unb Springer pon

Beruf ift, ich würbe ihn für einen Äabi holten. ?fbcr, Wott feil mir oerjefhen, ich weiß jo, bafl unfer eflr>

würbiger iRiditcr jefct Urteile fpriebt ober über ben ©cfcbbüdicrn brütet ober über bic morgigen Bcrhanblungcn

ftubiert! — Bei biefen ©orten pcrboppeltc bcr Atabi feine Sprünge unb ©rimaffen, um nicht erfannt ju

werben; aber fdtlicßlidi wäret fo crfdiopft, bafl er auf ben Scppidi fünftel. Ser dJaudhcrr aber war mitlcibd»

lod unb drohte ihn ju ctfdilagcn, wenn er nicht wctterfangc. ©ad ber 3frmc aud) tat, bie er fchwi&cnb unb

puftenb umfiel. hierauf gab man ihm ein ölae ©ein ju trinfen, fchenftc ihm bad ©cfdiiditcncrgähltu unb

jagte ihn htnauP. — So fam einer nadi bcm anbern, mußte taugen, bie er nicht mehr Tonnte, unb würbe

bann hinaudbeforbert. Sic Bier gaben ftch einen ®lb, fünftiger flüget unb weniger pcrtrauenefclig gu fein.

3fhcr aud) mit ihrem ©bemann macht bic morgcnlänbifd)c Tarne nicht viel geberlefenb, wenn

er ihr im ÜÖegc ift:

Sicfcd fOtaulticr hier war meine ©attiit. 3di war einmal auf SXcifcn gewefen unb hatte midi entfernt

gehalten pon ihr burdi ein gange« 3ahr, unb ale idi meine ©efchäfte bcenbet hotte, fam ich währenb bcr

9tacht guriief gu ihr unb fanb fie mit einem fdiwargen Sflaocn auf ben Sccfcn bed Betted liegen, unb bic

beiben plaufchtcu unb fdiäfcrten unb laditen unb umarmten einander uitb reigten cinanber burdi Vicbfofungen

ju bofer Vuft. Sobalb fie rnid) fah, erhob fie ftdi fdinell unb warf fich mir entgegen mit einem Kruge ©affero

in ber Jjonb. Sic murmelte einige ©orte über bem Kruge, befprengte midi mit bcm ©ajfcr unb fprad) gu

mir: Sritt aud deiner eigenen ©eftalt unb werbe gum ©bcnbllb cined Jöunbcd! lind fofort warb idi gum

J2*nnbe, fie aber jagte midi aud bcm $aufc. Unb ich ging fort unb hörte nfdit auf umherjuirten unb fam

cnblich gum Sabcn cined Bäder«; idi näherte midi unb begann Änodicn abgunagen. 3lld ber ©cbictcr bed

habend midi crblicftc, ba nahm er midi unb fam mit mir gu feiner Bchaufung. 3flb bic Sodgter bed Bäcfcrd

mich fah, bedte fie fofort meinetwegen ihr Wcficht mit ihrem Schleier unb fprach ju ihrem Batcr: 3fl cd riditig,

fo gu banbcln? Su bringft einen ©tonn mit bir unb trittft ein mit ihm bei und? 3br Batcr aber fprach:

'©o ift bodi biefer SWann? Sic bagegen: Sicfcr Jjttnb ift ein 'Wann, unb cd ift eine grau, bie ilgn pergaubert

hat, unb idi bin finftanbc, ihn aud bcr Bergaubcntng gu erlögen! 3fuf biefe ©orte fagte Ihr Batcr: Bei

3fUahd Segen über bidi! o meine Soditcr, crlöfc ihn! So nahm fie einen Krag ©aifcrd, unb nadibem fie

über bcm ©ajfcr einige ©orte gemurmelt hatte, befprengte fie mich mit einigen Sropfctt unb fpradi: Bcrlafl

biefe ©eftalt unb fchrc jurücf gu deiner utfprünglidicn ©eftalt! Sa erhielt ich meine urfprünglichc ©cflalt

wieder, fußte bic Jjanb bed jungen fDläbdicn« unb fpradi: 3<h begehre nun, bafl bu meine Wattin per»

wünfdgeft, wie fie mich pcrwunfchcn hat! Sa gab fie mir denn ein wenig pon bcm ©ajfer unb fpradi:

©ettn bu beinc ©attin im Schlafe antriffft, fdgüttc über fie biefed ©a|Ter unb fie wirb fich nach beinern

©unfehe pcrwanbcln! 3» her Sät fanb ich ftc fcfilafcnb, befprengte ftc mit biefem ©agTcr unb fprach:

Bcrlagfc biefe beinc ©cftalt unb werbe gum ©benbilb cined SWaulticrd! Unb gur felben Stunbc warb fie

gum fWaulticr unb fie felbft ift eo, bie bu hier ftchft, o Sultan unb ©ebieter über bic .Könige bcr Sfchinn!

Tic SOtaditbcwufHc ift ohne grage ein Üicblingdtbema bcr Äünftler. Bielgeftaltig, wie fie

fclbcr, finb aud) bie fünftlcrifchen ©rfcheinungdformcn, in benen fie aud bcm J[Mrn bcr Sftänner

geboren wirb. ©in weiblicher ^rotcud, bcr ©cfialtung unb ©timmung naef) ?aunc Wcchfclt. Tie

Srabition bcr OTotioc wirb gefprengt, bic fiberfommenen ©cricn gcrflattcrn, bic freie ©ingebung

bed ?fugenblicfd wiegt »or. ©eflem fah man fie pompöd unb gewichtig, mit {teilen Vinien unb

geftrenger fDtajcfiät. Jpcutc bämntert ihr alfed läffig baltin, OTattigfeit reeft bic ©lieber ju wohliger

Bcrfnicfung, unb morgen ift jic turbulent unb tjüpfenb unb ber Tidfant ihred ©pottgeläd)terd fällt

plöfglicf) ind ©rollen bed 3ornd hinunter . . .

©d ift fdiwer, hier in pcbantifcfjcr Orbnung Silber ju fortieren, wenn fie in allen Älang»

färben burchcinanberjaud’jcn unb nur ber eine gefährliche firenenhafte ©runbton l)crx’orftid)t: 3d)
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,

»fir tsmbi iü hüfff fie fntmen (epn Aithut
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3rräln Herten rorfjtf.^u* afiV f><£ .’u Jnnji^int

.
mfijlWt fjiuuVrf |riyn fern mühe bringen
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h u^gttrjfiarC%ier bti aber hitnf Ciß äf* neu nur,
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.

v^)liUi 0 ii t^ufVnb fc/r .fidle * t (^eOrften

.

Will Urij . binrxeiitrti prti fitß/n
IBftnii itHj mit meinen (*4y Sehivefiern airfflirhe
Hl<w4Äf euch feCiffrl öie grv (reffe ITIube*

Settu iiUeuie fih'd b vifer mief tviufen .
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{ege 3u*fi mfer Sür %*nVn unf tdte .

^ fh 'Jef> mem iermger C)erie auflchdfe

,

JVi£ mich feine fTIi*iftVr»n jTU*t leitnei 3tvtnjenn ,

%hj tW fhtüen J)er(sfjerv$ . nu/kcfyiige Jiegierertn .

251. £cll'ft ber Teufel )tcf>t ben .ftür^crcu. aiuabUtt w 17. $af>rhuntcru

bin bic 530?acf)t! — Wafart’e „Äönigin von ßnpern" (Jfbbilbung Dir. 147) ii(jt blcid)ivangig auf

beni 0mi)rna«2'obcft unb bic hulbigenbe Vanbung fchwillt mit 2Bol)lgeiüchen, Stiinmcngcivirr unb

©eigcnt&ncu ju ihr hinan, llnb ©auticr’b tijianifd>c 0d)önhcit roäljt «infam in „heißem Schlaf"

ihre fraftvoüen 28ölbungen auf bem näditlichen binnen (große farbige 25cilage). 3mmcr ftrahlt

fic bab gleiche tfluibum ihrer 'Wacht au$.

?fmor ift gefcffelt vor ihrem Vager. Woulignon (Xbbilbung Dir. 282 ) läßt fie von ihrem

erften Siege träninen, ber nod) in ihren ^ingcrfpihcn nadjvibriert, unb ihre tilgen feljen einen

2'fab, ber mit Dlofenblättern beff reut ift. 23ci Wofeb ßaughtou (ftbbilbung Dir. 281 )

rauben fic bem Meinen Vicbeägott bic 2'feile unb tun fie Iacf)enb in$ eigene J$aar. 2'rubhon

jeigt fic und fühl biö an« ^cr,j hinan (?(bbilbung 9fr. 105 ); 2fmor flattert loie ein gcfpieflter

Schmetterling.

Spät erhebt fid> Wiffiö ßhloc (Äbbilbung 9lr. 102 ); bie „Trägheit" gähnt, unau^gefchlafen

vom geftrigen ©etümmel, auf 9fuma 2^affagct’b Vithographie l3(bbilbung 9fr. 104 ); fchon greift

fie roicber nad> bem unterhalteuben 23ud) unb überläßt ben Juft ber gefdiäftigen 3Uten (vgl.

3udi<- flinti, !öfit<thfrrrcisifl 36
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farbige 33eilage von A. ©uillaumc: „Pebicure unb Lcftürc"). ©ic lange Wirb c« bauern, bi«

fic wicber fofctt auf ba« Sigcrfcfl be« Divan« ßnft (Abbilbung 9fr. no).

9>ompö« iß „Albion, bic ßoljc ©d)önheit" auf bcm .ftüpfer von 9fowlanbfon (vgl. farbige

Beilage); fie erwartet, baß jeber SJ?ann feine Sd)ulbigfcit tue, wie ihre wchenben Jßutbänber

befagen. (Sben ftürmt ber deine Abmiral mit bcm gclbgefcfyrci „5ob ober ©ieg" an ihrer 33ruft*

wcf)r empor. ?fbcr auf biefer 3afob«leiter wirb er wohl nid)t in ben Jjimmel gelangen. Kann

ein ©cib pontpöfer fein, al« (Slifabeth von (Jnglanb (Abbilbung Sfr. 242) ober SJfarie von Jranfrcicfo

in il)rcn ©taat«fleibcrn (vgl. bie boppclfcitigc Beilage in ©d)Warj). Die ßarrc Linie be« 'Pomp*

haften jeigt auch 97 earb«lci)’« „Dame mit ber Sfcitpcitfdie" (Abbilbung Sfr. 108) unb feine

„Jßclena" bei ber loilette (Abbilbung Sfr. 109). ^.'ornpö« gibt ßd) aud) bic futfd)ierenbe Dame

auf ber berliner Lithographie von 1860 (vgl. farbige ©cilagc); ihr ©roont plafjt vor $od)mut,

baß er ihr bienen barf, unb fie beachtet nicht einmal bie untertänigen ©rfißc ber Sfcitcr im hinter*

grunbe, fonbern jurft mit ber Pcitfcf)C nad) ihrem Araber.

©enn ßc verführen will, wirbelt ber Steigen fetter. Auf bcr.ßrähwinfliabc (Abbilbung 9fr. 137)

iß ber 4?err Leutnant einfad) an ihr „hängen geblieben". Dem 3upitcr brapiert ße ßd) fphinjr»

artig (Abbilbung Sfr. 95), bcm Cbnffeu« al« Sirene (Abbilbung Sfr. 145), unb bem alten

©ehwernöter Antoniu« tanjt ßc in feinem Atcllcrgcwölbe eine berürfenb (ufuliifd)e Sfabarethöaufclei

(vgl. bie große farbige ©cilagc „Vcrfucf)ung eine« unheiligen Antoniu« von heute" nad) einem

Aquarell von Abolf ©illettc, 1910). Dem fußen „''Pagen CSbcrubim" gegenüber gief)t ße al«

©räßn Almaviva lvieberuin gan] anbre ©eiten ber Äofetterie auf (Abbilbung Sfr. 287); halb fterft

er beim aud) mitten brin in ben „2?erführung«nbten" (vgl. farbige Beilage).

Die Sänbelci ber jungen ©he ift oft bebenflid), ivenn ßc nachmißt, wie ihm wohl ber

„Äopfpufj" ftehc (Abbilbung Sfr. 277 J. Labn J&amilton vermag ßd) vom Pofulicrcn nod) nid)t

ju trennen, währenb ber ©attc fchon mit bem Litht auf ßc wartet (Abbilbung Sfr. 268). 93cim

„Lever ber gnäbigen Srau" iß ber ©cmahl erfdröpft (vgl. große Beilage in ©dßvarj nad) Pietro

Lunghi), Aboni« fnirft fdßafmatt baßin (Abbilbung Sfr. 6), ber Liebhaber iß „faput" (Abbilbung

Sfr. 1 58), währenb ße frifd'cr al« je in ben SJforgcn hinein ftrablt. Dod) ein Sfidit« genügt, unb

bie „Sprannin" läßt ein Unwetter hcraufjichn (Abbilbung Sfr. 257 nad) JJogartb).

©ic „führt ihm bie ßanb“ (Abbilbung Sfr. 121), jeigt ihm ba« „'Porbilb bc« Liebhaber«"

(Abbilbung Sfr. 119), unb wenn ber Übermut ßc ftpclt, befommt er „Sfafenftübcr" (Abbilbung

Sfr. 144). Ober ße erließt ihn jum „gelehrigen Pubcl" (Abbilbung Sfr. 1 62J unb fpringt ihm

mit einem „Jj»opla*©pießcr!" auf ben Äopf (vgl. ©cilagc von SJfauricc SfeumontJ. — ©ic ße

bic 'Pfännehen cinfängt, weiß ba« ©iencr ßaricaturciisAlbum von 1889 mit ßauem ^amilienblath

Jpumor 311 crjählcn:

Anwcifung pim Sang unb )ur 3äl)tnung ber SÄänncr. 3m wilbcn 3nßanb (cbl, fo behauptet ein um
galanter Sadwcrftäitbigcr, ber (Wann jumeiß in Stubein, bic gcwöhnlidi abenb« jur 3:raufe jichn. Der

‘iOfänncr Licbling«untcrhaltung wirb Darof genannt, manche bcfdiäftigcn fict> auch mit Regeln unb ©illarb.

6in hohe« 3»trrei7c 3cigcn ße für bic ßraucii. ©ic bemühen ßdi aber, im heften Lidit 511 erfeßeinen. Der

SRann apportiert bic Dinge, bic man fallen läßt, trägt ebne 'iOfiirreii jebe ©ürbc, bic man ihm auflabet, wie

©diirme, SDfäutcl, ftörbe ufw., unb jeigt ßdi in jeber Jjinßdu al« treuer ©cfdnitjcr. Da tritt audr bic für ben

Rang geeignete 3cü ein. 3e(u muß bic (ünfiige Herrin traditen, ba« Xierdien burdi alle ihr ju ©cbote

fichctiben .fünfte mit allmählich fefteren ©anbeu an ßd' ju fuüpfcn unb bann, wenn e« bauernb gefeiTclt iß,

fann ihm ein Sting ale 3f'«'cn ber 3ähmung — nicht burd' bic Slafc, fenbern an ben Singer gcßecft werben

als Mahnung ber ßctcii Anßänglichfcit. Den beften Sang erjiclt man burch .ßcncltrcibcn; ba« gefchieht, inbem

man .ßränjchcu unb ©alle veranßaltct. J5 ier werben gar viele wibcrßanbeloe gemacht; viele gehen auch von
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fclbfl in bic Ralle unb finb bann auf immer ber Rrciheit verluftig. ©erficht fid> bie Herrin auf Vfcbtofungcn,

Schmeicheleien unb hauptfächlidt auf gutes Ruder dciucrcS ift bic .fjauptfadtc), fo wirb fic gan.i gut mit bem

'Wännchen aublommen. Äörperlichc 3üd)tigung tut feiten gut, gewöhnlich genügt ber Änblirf eines 'Pantoffels,

©leibt ber 'Wann bie lange in bic 9lad)t aus, fo nügt eine öarbincnptcbigt. 3üngcrc ©remplarc finb meift

Iciducr cinjufangen, als alte. Sttütjt bic erftc 3agb nithte, fo unternimmt man eine zweite unb brittc; ber

Erfolg wirb nicht auSblcibcn.

Satirifdtcr geben jtch bic Äupfcr beb 16. 3al)rl>unberlb. 3(uf ?lbbilbung Str. 91 frfiaut ber

^hilofoph mit ber Scbellcnfappe, ber beit iRummel fennt, jum Renftcr herein unb fouflfliert beluftigt:

„W?itt Rüjj fretten J3anbt bruefen vnnb Gadtcn Äan 3<h fic alle bren ju Darren tWadfenn". 3nt

©uhlerfpicgcl (ftbbilbung 9?r. 250) ficht man bie „(Gefahr ber Umwerbung". Über ben Oorn*

verhau führt eine unfidjere Scilbrücfc ju ber Dame hinauf, unb nichts ift Iciddcr, alb ber 3fbfturj,

bevor man an’S 3id gelangt. Unb mcnn'S crrcidd ift, fauft man gcfchwinb in bic große Starren*

fappc hinein, bic wie ein teuflifd) offenes iWaul alle SWännlcin cinfdducft. 3fuf bem hvllänbifd)en

Äupfcr von 1 700 (3fbbilbung 9tr. 249) jicht fic bau (Shcfrüppcl cigcnhänbig bic „Starrcnfappe" über

bie Ohren.

Oer 'Wann im vorgerüeften hebend*

alter ift and) ber (Gcgcnftanb bcö allgc*

meinen Spottes auf bem erfien einer Serie

von$a h n r e i * ©übern (Äbbilbung Sfr. 244).

Oas v^örner*Gmblem f>al etwas (Grob*

Sinnfälliges, fobafi fid) feinere fünftlerifche

'Ißirfungen fdjwer bamit erzielen laffen.

'löir fahen fchon früher bei (Gelegenheit

eines Jßogarth’fchcn StichcS (Xbbilbung

9lr. 52), baff eine pcr|'pcftivifd)c $äufd)ung

baju benuht würbe, baS (Gehörn auS bem

£aupt beS (ShemaitnS hcrauSwadffen 31t

lafTeit. Sßeniger gefddeft verwenbet biefen

Sricf ein Stürnbcrgcr Äupfcr von 1810

(?fbbilbung Sfr. 275): fein ober nid)t fein,

baS ift hitr bic Rragc. Oie 3cichnung

von 71. (Guillaumc (ttbbilbung Str. 2(96)

führt bic 3bccn 3f|foiiation voQftänbig auS;

Wabamc gcl)t wirflidi „auf bic 3agb" unb

bringt bic Äronc gleid) fertig präpariert

mit. Rrou*Rrou läßt fic in einem 2itcl*

blatt (üfbbilbung Sir. 309) „auf bent (Gc*

weih" jtl>cu, währenb jtc bei 3f. v. Salj*

mann finnig „ihr J^eim fehnuieft" (2fb*

bilbung Sir. 310). Daö figurenreid)fic

©latt ift bie farbige ©eilagc „Das Orbcnö*

feft ber Hahnreie vor bem $hron 3- ®i.

ber Untreue", ein Äupfcr etwa auS bem

3ahre 1812. Da werben bie «^crrfchaftcn

mnb lau ich ja allo
^pctintf* icfTnur jrfjaif bic 'fVitfJ

-

Vc f)rtu

|

x!rt<i i c t~f^ fic 7}elf* vaf cicl’b.

-inc ifff ünb fh'trcrtf 1004*

vo ift ft< jfien*. üfi-liarr ttnTncu'tfj.

juti» iXc jiubcn auf/

2SJ Cer Sßcibcrnarr. Jt«rf«rfli*. tim u.»
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* 54 - Die Jjaubherrin. 8tu»Watt. Um 1650

aub allen Vänbern beforiert. Die meißelt finb ftifl ergeben in il)r ©d)icf|'al. 55cmerfcnbn>crt ift,

baß aurf) einigen Jfraucn b‘t<* (Dcl)örn nnidtß. Die ömpircsDamc vorn reddb trößet ihren entfetten

Q3icbermann bamit, baß ßc auf ihr eigenem «$aupt verweiß. Äuge um 'Äuge, öetveib um ©ciucib.

Wenn bic S)?ad)tbcivußtc fpöttifd) aufgelegt ift, b<d ße aubre Nuancen. Dem „Äampf um

bab Weib" fdfaut ße bei ©iorgio GJßifi mit höbnifd)cm ?äd)cln ju (?fbbilbung 9fr. 206); ?(mor

fdjläft unb regt ßd) nid)t, ber ©ieger im Äampf luirb feinen Danf von ber Datnc begehren bärfeit.

SÄit aubgcfuchtcn „Santalubqualcn" peinigt ßc ben ‘Ärmftcn bei GlranbviMc CXbbilbuttg 9Jr. 141),

unb n>ic .ßclb Sttcnclaub „feine fd)önc Jpclcna loicbcrbefommt", weiß cinb ber beßen SMätter von

Jponore Dautnicr ju erzählen (t>g(. farbige Beilage). Die Dorfbäb>'c, bic ßcb um ißre Qhinft

raufen, erfrifebt ßc mit einem „fäbleu Ghtß" aub ihrem Fimmel (tfbbilbung 9fr. 286), unb ßc

fiebert vor itergnügen, tvenn ber ©bemann, ber ben Uicbßabcr ertappen wollte, nun bafär ©cßlägc

befommt unb beßen nod) jufrieben ift CÄbbilbung Sfr. 261).

3ur Jfbmecbfelung fpielt ßc bie ©tarfc, wenn ben SJtänncrn fditvad) ju Wut wirb:

3» einer $hcatcrplaubcrci beb „Srcmbcn<5Mattco" wirb eine Unterhaltung mit ber befannten bramatifchcn

©ängcrin ©b»th Walter ti'icbcrgegeben unb babei and' ein crgö&licher Vorfall erzählt, ben bie SfinfUerin vor

einigen 3al)rcu in ©an ßrancibco erlebte. Dicfcb Grlcbnib gab fie in einem Hamburger Jjotcl jum beßen, alb

fie, inmitten einer größeren ©cfcüfchaft, fid> jum Diner begab. 3(uf bent Weg jurn ©pcifefaal wollte ihr ein

Diener ben $clj abnehmen. „Um feinen 'Prcib trenne ich mich von meinem 'pcljmantel", rief 3)fiß Walter,

„er iß mir io teuer, n'ie mein Augapfel!" Unb ju unb gemenbet, fügte ße hiitpi: ,,©ie begreifen bod), warum?"
— „Steine Jfbnung," erwiberfen wir. „Diefcn Stcrjmantel", fagte bic itünßlcrin, ,,hab’ id) mir u’ährcnb beb

Grbbcbcnb von ©an grancibco aub meinem £etcljimmer geholt, bab ich bereite glüdlich, allcrbingb im Stacht»

hetnb, verlaßen hatte!" — „3a, wißen ©ic," fuhr 'Utiß Walter fort, „baß id) bicfcit ')>cl) nod) beßtje, bab bc»
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beutet einen Triumph meiner Oiciftcbgcgcnwart! Wir SWitglicbcr ber Gonricb»Jruppc wohnten bontalb in per»

fd)icbtneu (Staren beb auf „Grbbcbenfchicncu“ erbauten Talaccbotcle in San ^rancibco. 3<h fchlicf noch, alb

um fünf llbr morgen* mein 3immer wie ein Söctrunfencr ju Wanten begann. 3m 9tad)lbemb lief id' mit

meiner alten Sann» — fte ift twd' jetjt bei mir — bie Jrcppc hinunter. Unten fagte ttitb ber J&otelbircftor

gaii) ruhig: „®?eine .ßerrfd'aften! 3d' fenne bie hieftgen Grbbcben. 3el.u fmb bie erften Stöße poniber —
jcljt tonnen Sie ruhig ieber nod) einmal auf 3hr 3>'" ,ncr hinauf unb fid> bab Votigftc holen, trab Sie für

bie näd'ften Jage brauchen trerben." Die meiften pon unb wagten ben lebten (hang. Ge jeigte fich aber, baß

wir Tratten bod) mehr .Girngrüijc haben alb ihr Männer. ®Jan mußte fid» allcrbingb in jwei Stunbcn ent»

fcheibcn. Söab brad'te ich mir pon meinen Sachen? liefen meinen langen 'Pclimantel unb mein Jafd'dicn

mit ein paar Dollar*. Giuc AtoUcgin von mir holte fidi ihren Sdilafrocf unb ein 'Paar fKeitjUefel. Dae war

auch ganj vernünftig. Was aber brachten bie SWäniter? (Sarufo gar nichtb; beim er war per lauter 'Tiefen

unb Weinen tu gar feinem Gnlfchluß gefommen, Scotli brad'tc fid» eine 3citung unb einen Atopfpoißcr tbabei

halte er nithtb alb £>cmb unb llnterhcfe am Leibe), Atapcllmciftcr Jjerß fein 3ahnbürßd'cu unb eine 3*afd'C

fWunbwaiTcr — bie wohlgefüttertc Tricftafdic hatte er auf bemfelben hfad'tfafld'cn liegen laßen. — Tucgftallcr,

ber berühmte Tanrcuthcr 'Parfifal, braduc — nun, wab glauben Sie — feine Äopfbürfte in ber einen unb ein

lebenbeb Jjjubn in ber anberen JJanb mit. Wicfo eb ihm in bie Jjanb gelaufen, wußte er felbft nicht. Dafür

hatten alle bie Herren ihr Leben gewagt! O, ihr Herren ber Welt!"

Ober fte ohrfeigt ben Aiorpbfommanbantcn unb teigt baniit, baß fte gcfcllfchaftbfähigcr ift,

alb ber 'Belcibigcr annahm:

3n I. in Ungarn hat fid' geftcrit eine peinliche binäre abgcfpiclt. Der Atommaubant beb 3irmeeforpb,

Weneral würbe bort pon ber ad'tjchnjährigen Joducr beb Oberleutnante SH31. in (hegenwart jablrcidwr

Offiziere geohrfeigt. Der Atorpbfommanbeur war ju einer 3>ifpettion cingetroffcn. Tci ber TorftcDung beb

Offijierforpe auf bent Vahnhoi reid'te er allen Offizieren bie jjanb, mit 3tubnal)me beb Oberleutnantb 9?9t.,

angeblfdi, weil biefer feine ehemalige Wirtfchaflcrin geheiratet hatte. Die Jod'tcr beb Oberleutnantb nahm
fiel) bab fo ju .ßerjeu, baß fie befchloß, SXad'c an bem Atorpbfommanbeur ju nehmen. Sic begab fich in bab

Jßotci, in bem ein Vanfclt ju Ghren beb Atorpbfontinanbcurb ftattfaub, unb fragte ben (hencral, ob cb wahr

fei, baß er ihren Taler veranlaßt habe, feine $>cnfionierung einjttreidien. „3a!" fagte ber Atorpbfommanbeur.

„Dab ift mein Icutce Wort!" hierauf fd'lug bab SRäbchcn bem ©eiteral mit polier Alraft inb (hcßd't. J^väu»

lein W. crjähltc pon bem Torfall folgcubce: ,,3d' war barauf gefaßt, baß ber Atorpefommanbant feinen

Degen jiehen nnb midi nicbcrßcdien würbe; aber er fagte nur: „gräulein, wab war bab?" Gb war ein peilt«

lieber üfugenbiief; fchließlich würbe idi von einem Offizier hinaubgeführt; aber feiner ber Ofßjierc wagte cb,

midi anjuiühren. Dab iDfäbd'cn erjählte weiter, man wolle feinen Tater penfionieren, weil feilte Atinber illegitim

feien. 3hr Tater habe allcb getan, um ihre Legitimität burchjufetjen, aber vergeblich. 9tach einer anberen

Terfion feil ffräulein 919t. von einem Jßiifarcnlcutnant infultiert worben fein, ber aber vom Atriegbgericht unter

Tcrfib beb Alorpbfommanbanten freigefprochen würbe. 9tadi bem 3wifd)cnfail im .frotcl crfd'icn ber Äorpb»

fommanbant bei ber 'Polijci unb verlangte, baß man bie junge Dante verhaften feile. Dieb würbe jeboeb

abgefeimt.

*3fuf ber 3nfel ®tan war eb bem bcicibigten fcltifdicn S0?äbcf)en früher leiducr gemacht, 93e*

leibigungen au rächen. Die fcltifd)cn Stämme neigten ja überhaupt fchr a» mutterred)tlid)cn 3u-

ftänben, wie wir fpätcr nod> fehn werben. 3Hjb bab bcleibigte SD?äbcf)cn lub ben Sdwlbigen vor

©cridft. Würbe ber Atiage ftattgegeben, fo führte man ben Verurteilten auf ben öffentlichen «$in*

richtungbplao unb ftedtc ihm bie mit einem Schwert, einem Stricf unb — einem fRing bewaffnete

.Klägerin gegenüber. Sic hatte bann bab ?Rcd)t, ihn ju topfen, a» hängen ober fich alb ©atten

mit nach J&aub a‘> nehmen. Der Verurteilte foll allcrbingb auch ein 'Wahlrecht gehabt haben; aber

ba wirb ihm bie Wahl manchmal fchr lauer geworben fein.

2)ic 9)?ad>tbewußtc wirb leicht brutal, Wenn fte bie fojialc Überlegenheit auf ihrer Seite

weiß. Victor «£>chn erjählt folgcnbe trpifobe aub ben fed'.jiger fahren : „{fräulcin 2 „ . . off, bie

Vertraute ber (rufftfd'cnj Äaiferin unb eine fchr frommt Dame, hatte in Äiffingcn ein 2Mumen*

bouquet bcftcllt unb ber (Partner, ein ehrfanter Bürger, übcrbrad)tc cb ihr. ftaum hatte ße eb

entgegengenommen nnb einen S3litf barauf geworfen, fo fdileubcrte ßc cb bem ©ärtner vor bie
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Süße unb rief: 3Ü bab ein Douquet? ©ie Schwein, ©ie! Dieb würbe in Stußlanb etwab ganj

©cwöhnlichcb fein; fo rebet man bic nicbcrn ¥cutc an, nur mit bem Untcrfchicb, baß man fie ju*

gleich bu3t, unb ber ruffifdw ©ärtner hätte bie erzürnte Dame ficf>crlicf> mit unterwürfigen ©orten

311 begütigen gefucht, feine ©dnilb bemütig befaitnt unb womöglich ein bcjfercb, wcnigßcnb ein

anbreo Bouquet gebracht — worauf bie Dame ihm vielleicht noch ein Jrinfgelb barauf gegeben

hätte. Mein fo verftanb eb ber (Gärtner twn Äif|ingcn nicht . .

Dab „ftarfe QJefd>Icd)t" geigt ein föftlicheb Dlatt von Gbriftopbf (Äbbilbung 9)r. 61). Der

.ßirfd) ift unter ihrem tfeuer 3ufammengcbrcd)cn unb fie h‘il *hm eben mit bem Sänger ben SReft

gegeben. ©<0(3 tritt fie mit bem S»ß auf hie 'Deute unb ßreift fid) ben 'Ärmel wicbcr herunter.

Da wirb „ihm“ fcf>lcd)t, wie er bab Dlut riefeln ficht:- 9tad>barin, (Surr Släfdjchen! — Den

„gc3äl)mtcn Äricgbgott" logt

fie bei ©illettc überb Änie

unb verabreicht ihm mit ihrem

üppigen Jßaar eine gehörige

$rad)t (Mbilbung 3tr. 294 ).

— ©über tobt bab „wüftc

©eib" Dritannia mit ihren

SJtiniftern umher, bic nid>t

Orbrc parieren wollen (M*

bilbung 9)r. 265); unb bie

„Slerlcumbung" raft, ein

©innbilb beb weiblichen ©a»

bibinub, mit gellcnbcm ©c*

fd)rci burch bie näd)tlid)c

Stille unb würgt mit ©dflan*

gen Jßalb unb ©lieber ihrer

Opfer (vgl. große Dcilagc in

©d)War3 unb ©clb nad) einem

©cinälbe von 9) von). — ©ie

jid) bab $hema von ber

Wtachtbcwußtcn im fonfrctcu

Sali novelHftifd) gcßalten läf;t,

3eigt folgcnbe, pfnd)ologifd>

fehr interelTante ©qäbltmg

von Arthur ©chubart, bie

id) ctii-ab gefügt wiebcrgebc.

©ie crfdjicn 1909 in ber

Sttündicncr „Jugcnb" unter

bem Sitcl „Der Damppr":

Jjcut fan’b vienfg Jlahr

feit bera Stacht, wo 111er bic

Wfcbicbt ba pafjicrt io. 3ft>cr

weißt, mir iö aüb no fo qnau im
i$(y. Sie ift ber ^Machthaber. graMfiKtc« 8 Iu*hou. ijoS (tycbächtuib, wie wann’b erft

Mary prtnta Jur mey txrmptt .

I'ay U Jerritr tvut en Sary

r.wt aut chaeun Jt rptu tentrtnuU

D.t/u lesturenje. JinJ a /»tweeetf-

Prur nur ejeft.irpt en pereintni/it^t
Pen/ tl tjueJe/Jcu ma/traitei-

Uian centrrn eeutc ejm rnt/L

•

Pan ftt/bir tentes met /inerter
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2S7. Die Dgranitlll. Jturfcrltiiti naA Hl. ^ojarlti

gcficrt war gwen ... 3 l'i» »nt btcfclbtflc 3cit jur gwen beim Stcichegrafn flaneftt. 'e lebt 3abr ie

V gwen, bevor baß i außi bin fommen auf £ellbadt. Der Wraf feint bat b’Widtt ghabt uttb hat net gehn

föitnt auf b' Jjalmfalt; na io ftatt feiner a ttonful tommen mitfamt feiner ifrau. San a feitfanto ©fpantt gwen
bie jioei, galt) a fcltfame! (Sr a Heiner bitter, no net gar alt, aber hiibfdt verbraucht, weißt, uttb a ©lafen

hat er ghabt a morbegroßc uttb fdto fo a tnübe ©jidit, wie wann eahm alle jwiber war gwen auf ber 'lUelt.

Sie größer wie um an itopf . . . fdtlanf wie a junge tfärdt, aber bo weitern feft. 3Monb ie f’ gwen
uiib blaß unb blaue iRing unter bie 3tugn bat (’ ber ghabt uttb a ©fdtau, fdto fo bfonbere, wie i ’e meiner

tfebtag nimmer hab gfebn. Unb ihre 3fugn ham allwci b’ ftarb gwedtfclt: halb fan f’ grau gwen, halb blau

unb na gar wieber grün wie a See. llnb a ©fictttl bajü, grab fdtnial unb jung unb babei bo, wie wann
alle ficbn Dobfünbu hätten £odt)cit britt gmadtt. ©rebt ham f nir mitananber bie gvei . . . unb hant bo

ganj gwiß no net lang mitfamm gbauft, fdio ber JJrau ihre 3altr nadt.

Sic ib allwci veralte, baß l feint faum hab Sdtritt baltn fötint, unb er le une nadtghatfdtt fdto ftab.

(Sr bat’e a weng ghabt mitn Schnaufer, hat aber ber grau ihm ^cljmantl auch no tragn unb hat ’hn ft net

abitchmcii lajfn von mir, um fein 'i'rcio uct. 'Htic a fSRuli ie er ber gangen, unb fte grab wie nochmal a

©ante. Än Samtjanfcr hat f tragn unb Jjefn auö Samt, unb f hab mci greub ghabt an ihr unb hab f gern

voraue lafftt. ’e Stcign ie ttter bei bcnfclbign Änblicf fo viel leidet wem, grab nochmal fo leidet, ale wie fonft.

Umgfchaut hat fte fi nie nadt ihm rjRantt; grab aUwcil aufjt unb abfürjt bie 'IDcg, wo’e nur hat fein

fönnt. 9?o, wie na ber Äonfttl gar j’weit ie hintu blicbn, hau i tu ihr gfagt: 'H?ir fotltn bo a wettg warm
auf ’tt .ßcrrtt, meinen S’ netV — Da hat fie fi umbreht, hat mer in b’ Jfugn gfeftaut uttb hat gfagt: £>aß

vicUcldit gurdtt vor mir, ©urfdt, ober nteinft wohl gar, er war cifcrfüchti!? Uttb gladtt hate baju, weißt, ja

fd)o fo fpöttifdt, baß i an brennrotn itopf hab friegt vor lauter füerbruß. 3(ber b’ Antwort bin i ihr net

SuAt'ftine, HStilxrNmAafl 37
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fdtulbi bllben. 3 furcht Überhaupte niz: unb nicmanb unb Sic fdto glci gar net! baß Sic'e grab roißn! ha»

t gfagt. Da hat f’ n’icbcr flacht, aber bcemal gan.) anbere, mehr a fo weißt, wie wann ihr bce taugt hätt . .

.

unb na hat f’ gfagt gaty vcrädttli: Die J}itnb, bic wo betln, beißn net! 2*11 bift and' net heiler ale wie ntei

J^ajTan ! - Damit weift f* auf an Sd)wcißhuitb, ber wo allwci hinter ihr her iö gfdtlidtu wie nochmal '6

fd'lcd)t ©wiffit. — Ta muß i fd)o bittu ; i bin (ei Jßiiub net, baß Sic'0 nur wiffu! faß i ganz fudtti. -- Tille

Wänncr finb J>uub! unb Du willft a TfuOnahm fei’, grab Du?! Iad)t f unb jeißt ntcr a ©iß, bce wo an

Warbcr ßätt Ghr gmad't.

Da ie ’e mer auf oamal ganj feitfam woru; an £ rn hau i ghabt, fdto fo an 3ortt, baß ’e mer b’ 9teb

hat vcrfchlagn, aber gfatln hate mer bodt and), weitern gfalln biefeli grau. — See muß ntcr (Sud) Wänncr
breffiern, ßchß foo! fahrt f fort nad) a SÖcil, mad)t ihr J&unbepeitfd)n loe unb haut eini bamit auf ihm

Jpaffan, grab nur juin ©fpaß; beim weißt, ber Jjafdtcr ber arm hat gar nir angftcüt ghabt. — ®oo, ftehft

fo! faßt f unb fd'tagt in einer SEour auf ’n Jitiitb. Der heult laut auf unb rninbt ß vor ihr am ©obn . . .

ba ladu f wieber, fefjt cahm ihm guß auf ’n ©audt unb tritt ’n .tjunb umananb wie net gfdtcibt. — 3a
fritama Sic 3hna gar net?! a 3ticd) a fo j’fchinbn?! fahr i auf, wae hat er beim tan?! — Stir, ©urfdt, bee

ie ’e ja grab! ladtt f' ganj vcrädttli, warum beißt er benn net, ber 5ropf! Da beiß bodt Äanaiüe! beiß!

fagt f’ unb firerft ealjm ihr bloße £anb hin, unb ber arm jßunb lerft ihr b’ ginger jutn Danl bafür, baß f’

’n verprügelt hat. — Derweil ie ber Aonful and' fdto ftab nachghatfcht. Der fommt grab rcd't, benf mer i,

ber wirb ihr iah ho an Warfdt blafn . . .

Tiber nir hat ber Sicmanbl gfagt ju ber grau, gar nir! ©rab gfdtaut hat er ganj eigene, wie wann
er bem ©ehweißhunb iteibi war gewen um bic 9>riigl. 3 vergiß beefcll ©fchau meiner üebtag net . . . gicri

ie ’e gwen unb bo feheu unb grab gßaefert harn feine Tfugn . . . aber net jorni weißt, ’e ie Überhaupte fei

reine glamnt net gwen in bem feine üid'tcr. Tiber i bin bo froh gwen um cahm; i hält net mehr gwißt, wae
i rcbit tollt mit ber grau, ©rab (od't hat mer inwenbi alle, i weiß heut no net, ie ’e ßrab ber 3om gwen
ober fonft no wae anbere.

aofe mer aufftfommen in Sduitjhaue, (taggt ß b’ grau auf b’ Ofenbanf hin unb fagt ju ihm Wann:
Atenini her. Du barfft mer bie Sdtuh auejiehn! unb ßredt cahm babei ihre ©nagelten hin, bie wo hübfdt

breefi fan gwen. — 3ab will i aber bo fehlt, wae er baju fagt?! benf incr i . .

.

Da fnict er {djo nicber aud)

unb macht ß j’fdtaffcn am Sdtuhjeug unb gern hat ere tan, bce hat mer cahm ang'fchn . . . Tfd), laß! fagt

b’ grau auf ainaf, wie wann f’ grab hält haut wolln, baß er fufdtt hat vor ihr . . . bee foll nur ber Äncdit

ba tun. — Wir ie ’e ©lut in’n Aiopf gfdtoiTn, wie bic a fo rebt . . . Wer tut fo an Dicnft ja fonft gern,

bavon ie fei 3icb net, unb gar an fdteit 9ßcib . . . aber baß nti biefeli für an Alncdtt ghaltcn hat, bce hat

mi galt) narrifdt gmadtt . . .

greili, gfagt han i nir; ntei Jjcrr ©raf hat f’ bo aittal cinglabn, hau i mer beult, fei ©aß ie f’, unb
a grauenjiitimcr baju, ntagß nir nindut, mußt ßabt fein. Da ftrerft f' ntcr ’n guß fdto hin auch unb herrfdtt

mi an: Üöirb’e halb?! 3 fdtau auf ihm Wann, ob ber b’ grau a fo anrühm laßt von an grentbn . . .

i tat jo wae net angelm laffn, i net . . . unb ba fch i wieber bcnfcUn feltfamen ©lief, wie wann mer ber

Siemaitbl ncibi war auf bce ©fchäft. — Dce te amal a ©fpafßgcr, beul ntcr i, fo ein hau i no nie net

gfchn, uitb jieh ber grau babei b’ Stiefel runter, ein nach ’n anbcrit. — 3el)t bic Strümpf! 3d) bin naß!

fagt f, leltnt ß red)t tammob jruef unb gähnt, wie wann f langweil hätt. — Da ie mer a ©fühl burd) ’n

Veit» gricfelt, a ganj a eigene, unb ’e Jper; hat mer gfdtlagn, wie wann i vor ’n ftärlfm Jjirfdi gßaitbn wär.

SBie i ihr ben jweiten Strumpf abijieb, ßemmt f ntcr ben nacfctit guß gegn b’ ©ruß . . . TUt! bae toärmt

gut! fagt f’ unb Iad<t ganj leie unb jwidt t’ Tltign l>alb ju. Da nimmt auf oamal ber Wann ihm itacfcttt

guß unb fußt ’hn voll 3nbrunß, wie einer a ©ilbl füßt, bce wo gweidtt ie. Wir aber io ’e gwen, wie

wann i lauter geuer hätt inwenbi ghabt. 3 bin bajtimal breiajwanjg 3al)r gwen, weißt, ba io fo wae (ei

Wfpaß nimmer.

9la haut f' griTn bie jwei ... Gr net anbere, wie uufcrcine audt, ße aber hat an Deller voll Wufchelit

vor ihr, bic mad't f' auf mit a gang unb fangt f’ auO, grab wie a Warbcr bie Gier. — ©el, bcO haß bu

audt noch nie gfehn, weil b’ fo gaffß wie a Sdtaß im ©Witter? lacht mi b’ grau an. llnb allmal, bat f’

gladtt hat, ie f tvieber anbere wom; i fann ber bce net fo befdtrcibn, weißt, unfereitier lattn fovicl garn net

ittadtn. — Sieltß?! fagft f, wae ich ba cß, bce ßnb 5ier; Tfußem heißt mer f’; bie fdtlud i lebenbiß unb
bann mfiffen f' ftcrbii in meint Wagn brin . . . Wagft eine!? — 3'U> bin i aber fdto wirfli gwen wie a Salj»

fällt. Herrgott! bie frißt b' '©iccher Icbcnbi, fo wae han i no nie net bericht . . . benf mer i. — 9ßär mer
gnug, han i gfagt, bal bi na inwenbi ’0 beißn aufangen, naa! — Die beißn net, bie ßnb jahm unb feig wie

ber ^affan, wenn ich ihn prügle, feig wie 3ßr alle! Du biß audt fo, ja, haß audt nicht gebiffcti vorhin unb
hättß eo bodt fo gern getan! haha! . . . Tiber wann Du uidtte von mir ntagß, idt will von Dir! ©ib mal
Dein Schwarzbrot her! bae hat 9taff’, bao ift nidtt fo eilig uitb fab, wie bae fdtwammige weiße! fagt f unb
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fchaut babei ihm Wann a fo an, wie wann bicfclt 9tcb cabm goltn hätt ... 9?a nimmt f’ mcr mci Butter*

brot auo ber .fcanb, beißt bavon ab, gibt tncro j’ruef unb fagt: 2a . . ich haß an Tinbenfn! — 3 bab net

gleidt gwußt, wie fic'O gmeint hat : bie i na ihre tDtarbcriahnbln hab abbruct t gfchn in meim 33rot. 25a hat«

mieber gladtt unb hat gfagt: Schab, baß ’o net lebenbi iO fo a xflrot, ba wär’o noch viel heiler! 3 crß hun

i mcr bcnlt, bei ber io ’0 net richti im Cbcrftübl ; aber wie i bie Tfugn hab gfchn, bie wo f’ babei gmacht

hat, ba io mcr a Vid't aufgangen. Wrab a fo graufam hat {' gfdmut wie vorher, n>ic f ihm JJunb hot vor«

prügelt. 2co io fei ©heuerne net! han i benft unb bal f auch net (pinnt, gfunb io bie meiner ffebtag net.

2er ihr SOtann mod)t i ne» fei', ba mär iner Tfngft
.

.

.

— — — 3n ber grul) na (an mcr ju britt fort auf ’n Jßahufalj. — Wann nur mci grau fehießt! hat

ber ©icinaubl allamci gfagt unb hat fi gfdtlcppt mit ihm ^>clj, ben wo bie grau bo nie hat umgiegt. —
Tiber no, ber Jjahn hat net ntögn bcnfelbign Sag . . . 2cn anbern SÄorgn um jwei fan mcr mieber aufp . .

.

£cr ©icinanbl hat'O fcho halb nimmer bermadu, mitfamt bern, baß er bcnfclin von ber grau nimmer

tragu hat . .

.

9to, ber Jjahn hat halt mieber net pfaljt . . . Stomint ja bieam vor, baß f' allfamt verfdiweign

im ganjn 9tcvicr, bu meißt net marum. — 3d' hah’O fatt! hat bcr.ftonfut gfcufjt unb hat fie giei nicbcrglegt

mie iner heim foinmen fan. 2’ grau aber hat b’ fippn j'fammbiffn unb b’ ©tim baju grunjclt unb hat ju

mir gfagt: 3e<jt muß er erft redit her, ber .Vterl! unb menn ich jehn 9tächt brauf gehn müßt. — Tilloa geh i

net mit ber, han i mcr benft; i hab fcho gefpürt, baß ’o 9ted'te nimmer ghabt hat mit mir. Wann f' mi an<

gfdiaut hat, io f mcr ganj bamifch morn, mie wann i an ftarfn Wein trunfen hätt. llnb fic hat'O halb auch

gmerft, mic’o in mir aubgidtaut hat, weißt, 'e io a helle gwen, no unb bco harn ja überhaupto b’ Weiber

glci loO, mann f wo a geuer harn giegt. — 2u vcrfdilafit mcr gut auf bein Jjahn! benf mer i, mie i mi

niebcrlcg bcnfelbign Tibcnb. Tiber weißt, fchlafn han i net fönnt. Tillwci hab i bco Weib vor meiner gfehn

mit ihm fcltfamcn ©fdiau unb hab ihr Aachen in bie Oljm ghabt unb bco fdtarf JKicdnvatTcr gfdtniccft, bcO

mo f in ihm Südtl hat brin ghabt. llmananb han i mi gmorfn unb fei Tiug hab i jutun fönnt unb heiß

unb fdwer iO f’ mcr inwenbi gmen, wie mann i 3Mci hätt ghabt in bie Tibern. Wie a gieber iO ’o über mi

fommen . . . jaa! ©o hat f’ mi verliert ghabt biefcll in bene jmei lag. 3 frhain mi heut no, mann i brau

j’rutfbcnf; aber fchön iO ’O bo gmen, arg fdmn! . . . Tiber meefn thu i f net, han i mcr allamci vorgfagt unb

hab bo fein SQlicf net verwanbt von ber Uhr, ob'o beim no net halb 3C >* wär juin Werfen.

2a auf amal geht b’

.ilammcrtür auf .

.

. b' grau fleht

fir unb fertig vor meiner unb

fagt: Tiuf, SBurfdt! 2er Jjahn

muß fallen ! Tiber Ghana .l>crr?!

©oll i ’hn net meefn?! 9Bir jwei

fo alloa brauß im .ßolj . . . beö

fönnt fi na bo ’lcidit net fdnetn!

han i gfagt mie im Staunt unb

hab nur grab a fo gwürgt an

bie Wort . . . 2cn faß nur

fchlafn, Söurfdt! WaO fidtfdücft,

weiß idt fchon fclbcr! 2u haft

ju folgen! SDfach weiter jetj,

marfdt! ©ibt f mcr jur Timmort

unb geht auO ber J&üttn.

Wie i f cinhol hinter'n

Tflmgartn brauß, breht ftc fi um
unb fagt: ®cl, WalpurgiO iO

heut?! — 3« mirfli! 2a brau

hätt i net benft! fag i, unb babei

hat'O mi falt übcrlaufn. J&aft

Tingft vor mir, Siurfcfi?! ladit

b' grau ganj fpöttifch, ich hab

gmeint, bu fd'cuft bld) vor nir

unb vor nicmanb?! — 3* auch

a fo! fag i ganj troyi; abergheuer

(o ’o mer nit gmen babei. — 9fo,

259 ©cfcllfdiaftofplcl. o»n Outto. i7>8 CSlaO! fagt f’ unb fchaut mi redu
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2öo. Ätorrcftion. Jtupftrflidi con OraMlot. Uni >7}«

lieb an babei, unb ber <D?onb fdieint ihr »oll auf ihr Olefidttl . . . wie wfir'O na, wann ich a Jjer war?! — Seil glaub

I halb fclni! fag i gaitt heifer; weißt, baß f mi beim Äufnam hat gnenut, bcO hat mi ganj unb gar bamifth

gmacht. ölaubft bco?! lacht f’ unb ihr Stimm hat ft angtwrt babei wie a dügnglöcfl . . . 9lo wann b' beb

glaubft, na weißt audt, baß b' .ftern reim in ber 'iöalpurgienadtt. 3dt will aud) reiht, (5lae ! aber weißt, net

auf an fßefn, fonbern auf bir! — 9ßaao?! hau i gfagt, waao wollen S’?! unb hab mi hod) aufgridh't. —
SHeitn auf bir! fagt f flau* harmloö, wie wann fic bcO »on felber »erftünb . . . Änie nieber, marfch! ich weiß

ja hoch, baß bu'O gern luft . . . fo . . . Da bin i wirtli fchon hinfnict gwen auch . . . i weiß heut no net, wie

beö Zugängen io . . . unb fic hoeft fi rittlingö auf mi, floßt mer bie Hbfäfc in b' Seiht unb fagt: Huf jetjt,

föurfch! — Söic a 'OTonbfüchtiger bin i gangen mit ihr aufn SButfl . . , j’erfl hab i f iibcrhauplO gar net

gfpürt, aber ber SBeg iO weit gwen unb fchiach unb 11a iO f mer woltcrn fehwer wont. Hbet bal i a wengl

»erfdntaufen hab wolln, na hat f’ mi glei antricbn: „OTarfch, föurfch, nur flott, unb hat mi in b’ Seiten pufft

mit bie Wnageltn.

Huf amal fagt f’: J3alt! jefct hör i ’n .fcabn faljn! fpringt runter »on mir wie a .ttab unb luft cini in

b’ 9?ad>t. (Sr io no l)ü6fd) weit, fahrt f’ fort, foo . . . ba h*>ft kfct bein Vohn . . . Damit padt f’ mi an beibc

Ohm, siebt mi ganj nah herbei unb beißt mi in b’ üippn, baß ftc allO breht bat um mi . .

.

Soo ©urfch! unb
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jcijt blcfbfl b« ba, idt fprfng allein au! faflt f' unb ib weg. 3 fleh no ganj bamifdt unb l>ntt flat net firnißt,

ob i träum ober mach, mann mer ’b ®lut net mär abifllaufn . .

.

Da fallt a Sdiuß, ber JJahit poltert abi unb fllei brauf l)ör i b’ Stimm non ber grau: Daher ©urfch,

baher! Wie i jumifomm, fchlaflt ber Jjahn im Sdutcc umananb, b’ grau aber ficht baxmr, flalfdit in b’

•öänb unb fchaut fo graufam babei, bafi 'b incr flau? anberb ib morn. 9Bie f’ mi flmabr mitb, ruft f

:

Hpport! 'Durfdi! hörft, apportiern folift mer ben .Gähn! — 9taa, beb tu f net; l bin (Sahna J&unb net, baß

Sic'b flrab miffn! — 91a mart, Dropf! fandet f’ mic a Äatj unb — fdilagt mi mit ihrer Pcitfdi überb Plßdtt . . .

Da hau i nimmer an mir haltn fönnt . . . 9Rir ib ’b flmen, wie mann tner all beb inmenbifl geuer

mär ratibflfahrn tum .(topf. Slot unb blau Ib ’b mer morn vor bie 3fugn . . . padt hau i b’ grau, nicbcr-

flmorfn in ’n Sd'nce unb ... no ja ben hätt i fehlt möfln, ber mo ’b mit breiapvanjg 3abr

anberb hätt gmadit alb mic i . . . Plant narrifth bin i flmen . . . fic ib feint fd)ulb bran! hau i mer benf, fleht'

b

iat}, mic'b mag... Sic aber hat fi net gmehrt, ttaa! grab aHmei gftrcid'clt bat f' mi mit ihre flcin (altn

Zauberin unb grab lieb tan mit mir unb aufflfeufp batmifdm: (Snblidt atnal a SWann, cnblich!!

9lo meißt, mir hat beb Sdtncib gmadtt, bal fic a fo rebt; unb im Xbigcfyn bau i gfagt: SPao ib ’b na,

id'iefm mer morgn nochmal an J>abn mitananber?! — Da hat f' mi angfthaut, mic mann ihr grauft hätt vor

meiner unb Tiuflit hat f’ gntadtt fo feinbli unb fall, mic mann f’ mi burdi unb burdiftcdm mollt unb na hat

f’ gfagt gaut vcrächtli: Stein, 3>urfdi! Sdimar.tbrot ißt man nur mal tur 3fbmcd>blung!!

Veibcr muß idt mief) beb hcfdtränflcn Staumeb halber mit einem fo aubführlidten literarifchcn

33eifpiel begnügen ; fonji mürbe biefe Tfrbeit (eid)t ben vierfadjen Umfang errcidten, mollte idt meßr,

alb nur Stichproben, attb meinem SWaterial geben. Dab (Benehmen beb Shemannb ift flar; er ift

von Statur ber millige Untertan feiner grau, bie cbenfo von Statur bie Jpcrrfdifudtt int (Blute hat.

(Bcmerfenbmert ift, baß aud) ber trotjige (Bauernburfch ber gaftination unterliegt. "X>aO fic auf

feine Schultern fteigt unb fo jur 3agb reitet, fcf)eint phantaftifd). 3fbcr mir haben bereite in

tfbbilbung Str. 168 einen italienifd)en Äupfcr aub bent 3al>re 1556 gefehlt, ber genau bicfclbc

S^enc barftcllt. 3d> merbc auch ethnologifche Belege bafür bringen, baß ein foldtee Steifen auf

Scannern in Söirfiidtfeit vorfommt.

* *
*

Der anbetenbe Wann. 3m vorigen Kapitel mar aitbgeführt morbett, baß bem herrifdtett

Spanne bie fomplementäre Srgänjung auf meiblidier Seite fehle. (Sigentlidt follte eb ja gar feiner

mcileren SPorte barüber beburfeit, baß bie Anbetung beb SPeibeb ctmab Statürlidieb tutb Selbft«

vcrftänblidieb ift, bie Tfnbetung beb SOtanncb aber eine regelmibrige Sad)e. ?fbcr mentt man fid)

ettvab an ben Schuhfohlcn abgelaufen hat, ßnbet man hinterher, baß eb lebcnbfrcntben unb gelehrt

tueubcit Pcrücfeit total unbefannt ift. 9Pären nicht biefe .(paarbeutel mit ihrem fchmülftigcn

Phrafcnunfug unb mürben fid> nicht bie „©ebilbeten" vor ihrem biftatorifd)en Sdinarren verlegen

burfen unb ffch von biefen Popanzen ber ?icbebmiffenfd)aft ruhig befd)impfen lajfen, ich hätte mir

maßrlidt bie S?tühe fparen fönncit, bieb (Sud) .pifammenjuftcllen. Unb mer fid) von ben am 3rrcn*

haubgefchäft beteiligten 3cf»iten«Patrcb ber mebijinifdien gafuliät einen ©renjpfahl fepen läßt,

jenfeit bejfcn bie Pathologie ber Anbetung beb dPeibeb beginnen foU, ber fehe nur ju, baß ihn

nicht bie gefünbeften, fchönften, temperamentvollßen SPeibcr 31t allcrerft aublachen ober ilpn ent«

fpredjenbe Stufen brehn. SPillft btt genau erfahren, mab ßch jiemt . . ., bitte! Die 3öpfe haben

ja bavon feinen blaffen Dun ft.

Piclleidit iff gcrabc einer von biefen aubgcjcichnctcn „Seelcnärjten" an ber Arbeit, um ju

bemeifen, baß Änut Jßamfun „jmar nicht cigcntlid' geiftebfranf, aber boch geiftig franfhaft"

fei, meil er in ben „SWpftericn" einen Otann folgenbcrmaßen reben läßt:

llnb Daflttn mürbe fiegen . . . SPic mäditig eb mar, biefeb (Mcfdmpf! Gr heflriff ben armen (Wcnühcn,

ber nidit ohne iic leben mollte, ben mit bem Stahl unb bem lebten 9tcin; er munberte ßdi nicht mehr über
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ihn; her ärmftc batte cd aufgegeben, unb wad
hätte er fonft auch (u tun gehabt? . . . Sftic ihre

blauen Samtaugen (unfein werben, wenn nun

auch idt bcnfclbcn Weg gehe! 3fbcr id) liebe

birh, liebe bicb auch bafür, nftht nur um beiner

Dugenben willen, fonbern and) für beinc 33od<

heit. Du guälft mid) nur alljufchr mit beiner

Überlegenheit; wedhalb bulbeft bu, baß id> mehr

ald ein Äuge habe? Du feOteft bad anbre

nehmen, ja alle beibc; bu folltcft birh nidtt brein

finben, baß id) in ^rieben auf ber Straße gehe

unb baß idi ein Da dt über bem Äopfe habe.

Du haji 'Wartha von mir gcrijfcn, id) liebe bid)

trobbem, unb bu weißt, baß id) bid) trofebem

liebe, unb bu bohnladtft darüber, unb aud)

barum liebe ich birh, weil bu hohnlachft. .Uannft

bu mehr verlangen? 3ü bad nicht genug?

Deine langen weißen Jjänbc, beiue Stimme,

beiu htlled J&aar, beinen Weift unb beinc Seele

liebe id) wie nichtd anbred, unb id) tann mid)

nid)t bergen bavor, unb ich weiß mir nicht mehr

ju helfen, ber J&err helfe mir! 3a bu magft

mid) hcrjlid) gern nod> mehr verhöhnen unb

über ntid) lad'cn; wad tut bod, Dagnn, wenn
ich bid) liebe? 3<h fel)c nicht ein, baß cd weber

bavon nod) baju tut; meinetwegen magft btt
262. Die crbojlc ©attin

tun, wad bir cinfädt, unb bcdhalb bift bu in

Vorjruaitigriippr au« tn» .8. SabrfcunKrt meinen Äugen bedt cbeiifo fchön unb cbettfc

liebendwert, bad gcftclic id) willig ein. 3<h habe

bid) auf irgettb eine Weife enttäufebt, bu finbcfl mich cleub unb fdtlcdit, bu hältfl mich ju allem Sdiliinmcn

fähig; wenn id) meinem niebren Wuchs bttrd) irgenb einen ^Betrug abhclfcn fettnie, fv würbe idt cd fvgar tun!

3a unb wad weiter? Wenn bu cd fagft, fo ift cd für midt auch fo, unb idt vcrfidtcrc bidt, baß meine Siebe

in mir anfängt .311 jaud)jen, wenn btt cd aud) fagft. Sclbft wenn bu mich gcringfchäyig aitiiehft, ober mir ben

Stücfcu fchrft, ohne auf eine Srage von mir ju antworten, ober wenn bu auf ber Straße verfuchft, midt ein»

juliolen, um mid) ju bemütigen, aud) bann jiltcrt mein J?cr( bir vor Siebe entgegen. Du mußt tnid) verfteben,

idt betrüge feinen von und jc&t; aber co ift mir auch gicichgiltig, ob bu wicber iachft, cd verändert mein ©c*

fühl nid)t; fo ift cd. llttb wenn id) einmal einen Diamanten fände, fo müßte er Dagnt) lK>6f»» weil fchon

dein 9?ame allein mich heiß macht vor Srctidc. Soweit gehe idt fogar, baß ich beinen Slamcit uitabläffig hören

mödite, ihn nennen hören von allen Wenfdtcn unb Dicrcn unb allen Sergen unb Sternen, baß id) taub wäre

für alled anbre unb nur beinen 9tamcn hörte in meinem Ohr wie einen cublofctt Don, Dag unb 9?ad)t, mein

galt (cd Sehen hinburd). 3d' möchte einen neuen ßib fliften bir ju ßlircn, einen ßib jttm Webrauch für alle

Ülelfcr auf (irden, nur bir ju (ihren. Unb wenn id) baburdt fiinbigte unb ©ott midt warnte, fo würbe ich fagen:

fdtreib cd auf für midt, ich bcjahlc cd mit meiner Seele, wenn die 3c>t gefommen ift unb bic Stunbe fdilägt . .

.

3lerbäd)ttcj bürfte auch fein, wad Sclnta Sagcrlöf im „©öfta Gerling" verbringt:

(Der Jfrauptmann (Shriftian 93crgh bcfchimpft bic Wajorin beim Rcftmahl. 'JMöi.cIid) fomnit er jur 8er >

nuuft.) 3dt bin betrunfen, fchrcit er auf, id) weiß nicht, wad idt fage. 3d' habe nidttd gefagt. 8icrjig 3ahrc

lang bin idt nidttd gewefen ald ihr Jjunb unb Sflave, ihr .ßuiib unb Sflavc, weiter nichtd. Sic ift War*
gareta ßelfing, ber idt mein gatned Sehen lang gebient habe. 3* fage nidttd 35öfco über fic. Sollte ich ber

fd)öncn Wargarcta ßelfing etwad 8öfed nadtfagen? 3d) bin ber JJunb, ber ihre Dür bewacht, ber Sflavc,

ber ihre Saften trägt. Sic darf midt mit Süßen treten, fic barf midi fdtlagcn. 3hr fcht ja, baß ich bettle unb

fdttveige. 3<h habe fic vierjig 3ahre lang geliebt. Wie fönittc idt ihr etwad Söfed nadtfagen? llttb ein

merfwürbiger Dfnblicf ift cd, wie er ftch nun ihr ju Süßen wirft unb fic um 8crjcihung anficht. Unb ba fic

auf ber andern Seite bed Difchcd fifct,
‘
rutfeht er auf feinen .ftnien um den Difch herum, bid er ihren 'Platj

crrcidit; ba beugt er ßch nicbcr, füßt ben Saum ihres ©ewanbeo unb bcncQt ben Sußbobcn mit feinen

Dränen. - (Äudt ber J£<elb ©öfia 23erling felbcr hat foldtc Änwanblungcn. ßd heißt von ihm in bejug
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1(>$. Ullb TÜ'CnbO U'irb gerauft. JtJltfnifdicr .cturttr lucti tinmi OkmJltf een 8- ÜRaiotlc. Um 177$

auf bic Öräfiu Dohna): (*r begehrte nur, ihr bienen ju bürfen, wie ein 'J>agc feiner hohen ßerrin bient, ihr

bie Sdtlittfdtuhc anfdtnallcn, ihr bad ©arn halten, ihren Sdtlittcn lenfett ju bürfen. Sion Sficbc fann jwifchen

ihnen feine fXebc fein; er ift gcrabc ber Wann, ber in einer romantifdtcu ungefährlichen Schwärmerei fein

©lücf finben fann.

33ei (Safanova war ofenbar fchon mehr ald „'l'crvcrjität", eine richtig gebenbe „^Jerverfion"

vorbanbeit

:

OTciite Schöne brachte (ich vcrfchcutlidc einen liefen Schnitt am Ringer bei, (lieft einen lauten Schrei and,

hielt mir ihre fd)önc J}anb hin unb bat mid', ihr bad Sllut audjufaugen. Silie man fidt benfen fann, ergriff

idt fcf)ne II eine fo fchöne .tjanb; unb wenn mein üefer oerliebt ifl ober cd jcmald war, fo toirb er erraten, wie

idt midt meiner angenehmen Aufgabe crlcbigtc. Sffiad ifl ein .Stuft? 3fl er nicht ber glühenbe Wuiifd), einen

Seil bco geliebten fBkfcnd in fich cinjufaugen? Unb bad SMut, bad ich and biefer reifenben SOunbc fog, wad
war cd anberd, ald ein Jcil bco oon mir vergötterten 'löefend? 3fld idt fertig war, banftc fie mir järtlidt unb

fachte mir, idt mödttc bad audgefogene 93(ut auefpuefen. — (Jd ifl hier! fagte idt, inbent idt meine J5anb auf

bad .ticrj legte, unb (Mott weift, welchen ©enuft ed mir bereitet hat. — Sie haben mein Stint mit ©enuft oer<

fdtludt? fiitb Sic benn OTenfchenfreffer? — X'ad glaube idt uidtt, gnäbige ffrau, aber idt hätte befürdttet. Sie

ju entweihen, wenn ich einen cinjigcn tropfen hätte verloren gehn lafTctt.

s
l> o r i U f »» fpricht in feinem erfchüttcrnbcn 33cfenntnidbuch „9??eine .fröHc" von jenem SPcib,

bic man „Hoffnung"

Die Jjcrc Hoffnung (ißt und im SNacfcn unb reitet und .... wir ftnb alle von ihr befeffen, von biefer

launifdten, verräterifdten, tenflifchcn Cime, bic unfrer öitclfeit {fallen legt; ihre licblidtc Sdtntinfe tänfeht und

täglich immer wieber, unb immer wicbcr umnebelt fie nufere flarcn Sinne unb peitfdit und burdt bad wiber«

8 il di 6 • n i n S . lOdbcr hf r ritliafi jS

297

Digitized by Google



wärtigc Vcbcu .... alle flnb wir SOTafodflficn unb fühlen SBonnefchaucr, wenn bic Hoffnung und fchlägt, unb

wenn wir noch im Sobcdröchcln liegen, glauben wir an flc unb hallen an ihr fcfl; an ihr, ber Scufclinnc, bic

und bad ganje Vcbcii hinburth gequält, ftünblich gequält unb gctäufcht unb und bic GrbcnhöIIc heiß gemacht

hat. Hub alle ihre auderwählten .Unechte, bie XJichtcr, bie SRuflfcr, bie Waler, bie Söilbhaucr, bie Uiinftlcr, alle

finb taub unb bllnb unb hören nicht unb fehen nid)f, wie ihre ©öftin auf bem Ältarc fltjt unb höhnt.

©ad ift gewiß im übertragenen Sinne gemeint; aber man fetje baneben, wad bic öräfin

©’Äulnat) im 3al)rc 1685 auf ihrer fpanifdfcn 9ieife von ben Scnflcrpromcnobcn 31t erzählen weiß:

Sie binben iöänbcr an ihre ©cißcln unb gewöhnlich verehren ihnen Ihre ©clicbtcu feibne Schleifen 2ßcnn

flc allgemein bewunbert werben wellen, fe bürfen fic nicht mit ben Ärmcii hcrumfeduen, fonbern muffen bic

J>icbe nur aud bem Jjanbgclenf fallen lauen; fie nnuTcn ohne SRaft fchlagen unb bad ©lut barf ben Änjug nid»

befubcln. Äud furchtbaren SBunbcn auf ben Sduiltern fließt bad SBlut in Strömen; fic jiehn mit gemeffenen

Sduittcn burdi bic Straßen, unb wenn fic vor bem ßenfier ber ©clicbtcu vorüberfommen, geißeln fie fldi mit

bewunberungdwfubiger Sclbftbchcrrfdutng. Die Dame, ber biefc Jßulbfgung gilt, blieft burch bic Jfcuflergittcr

auf biefed herrliche Sdjaufpicl, muntert ihren Sterehrer burd) ein 3ci<hcn auf, jugifdilagcn unb läßt ihn merfen,

wie fel>r ihr biefc ‘Art ber ©alauteric gefallt. SBcnn bic SagcQantcn unlcnvcgd einem fdiöncn ®eibc begegnen,

fo hauen fic fo 311, baß biefc von Ihrem 2Mut befpriöt wirb; bad ift eine große Glnc unb bic Dante banft ba>

für voll Grfcnntlichfcit .... Dao ifl aUcd buchftäblich wahr.

Unb ein ßarfcd Siücf ift cd gewiß auch unb nicht jebermannb @efd)macf. 3fber cd verbient

hoch angemerft ju werben, baß eine ©amc biefc frentbe Sitte nicht für 'Paranoia t>ä(t unb feine

tabelnben 'Iltorte bafür ftnbct. Sie fdicint bic fpanifchen grauen um beit öfenuß einer fo 3Ügcl-'

lofen Verehrung im ftillen 31t beneiben. — ©ic innerliche Gfftafc ald folchc bleibt fldi ja gleich, ob

bad ©lut von ben Schultern riefelt, ober ob bic anbetenbe ©cftaltung bem ©iditcr faft bad .$irn

fprengt. ©er junge ßfoethe fonnte 5ratt3, ben Vcibcnfdtaftlid)en, hinffaurn:

ftran,): Äbclbcib von SÖaUborf. — Üücio lingen: Die? 3<h habe viel von ihrer Schönheit gehört. —
ffranj: Wehört? Dad ift eben, alo wenn 3hr jagtet, ich habe bic Wuflf gefeben. Go ift ber 3ungc fo wenig

möglich, eine Vinte ihrer iloUfommcnhciten audjubriiden, ba bao .»luge fogar in ihrer ©egenwart fldi nid» fclbft

genug ift. — SBeidlingcn: Du hift nicht gcfdicit. — Jranj: Dad fann wohl fein. Dad leiste 'Mal, ba id)

fic fah, hatte idi nicht mehr Sinne ald ein Trunfcncr. Ober vielmehr, fann idi jagen, ich fühlte in bem

Äugcnblicf, wie’d ben Welligen bei hitnntlifchen Grfdiciniuigcn fein mag. Ällc Sinne ftärfer, höher, voilfommc«

ncr, unb bodi ben ©cbrauch von feinem. — Söcidliugcn: Dad ift fcltfam. — fvran,): 3ßie idi von bem

93ifd)of Äbfdncb nahm, faß fic bei ihm. Sie fpiclten Schade. Gr war lehr gnäbig, reid'tc mir feine Jjaiib ju

fiiffen, unb jagte mir SBieled, bavott ich niditd vernahm. Denn td> fah feine fliadibarin, fie hatte ihre Äugen

aufd ©rett geheftet, alo wenn fic einem großen Streich nachfänue. Gin feiner lauernber 3ug um Wunb unb

'Ißangc! 3di hätte ber elfenbeinerne Äönig fein mögen. Äbcl 1111b ^reunblid}fcit herrfd'tcn auf ihrer Stirn.

Unb bad blcnbcnbc Vicht bed Ängefichtd unb bed ©ufend, wie cd von ben finiteren paaren erhoben warb! —
SBcidlingcn: Du bift brüber gar jum Diditer geworben. — ftran.): So fühl idi benn in bem Äugcnblicf,

wad ben Diditcr macht, ein vollcd, ganj von einer Gmpfinbung vollcd Jicrj! 9öle ber ©iidief enbigte unb ich

mich neigte, fah fic mich an unb fagte: Äuth von mir einen ©ruß unbcfaimtcr SOcifc. Sag ihm, er mag ja

halb fornmen. Gd warten neue Srcunbc ®uf ihn; er foll ftc nfdit vcraditcn, wenn er fdwn au alten fo reich

ift. — 3di wollte wad antworten, aber ber paß vom Jicrjcn nach ber 3ungc war verfperrt, ich neigte midi.

3dt hätte mein Vermögen gegeben, bie Spit<e thred flcincn ftingerd fügen ju bürfen! 2öie idi fo flanb, warf

ber ©ifd)of einen ^Bauern herunter, id) fuhr danach unb berührte im Aufheben ben Saum ihred Ulcibcd, bad

fuhr mir burch alle ©lieber, unb idi weiß nid)t, wie ich jur $ür hinaudgefommen bin . . .

Unb audi „Villi’d parf" gelang ihm, bevor er feinen Woß noch 311m Saflo abflärtc, bevor

ber SHücfcn ber ^Römerin it>n 311m Äbflopfen bed clegifdwn 2Jcrdmaßed anregte unb Weißer 3 ftc

im „lagebuch" feine ©rillen 3cigte:

Denn fo hat ftc aud bed Sßalbcd Stad»

Gincn ©ären, ungclccft unb ungejogen,

Unter ihren ©cichluß hereinhetrogen.

Unter bic sahnte Uompagnie gebracht

Unb mit ben anbern .jahnt gemacht.

©id auf einen gereiften Punft, verficht geh!

Söit fdiön unb adi! wie gut

Schien flc 311 fein! 3<h hätte mein ©lut

(Gegeben, um ihre ©turnen ju begießen.
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tim. mirsm,
OB THE CQAUTLON MQ//STERS OZSTROmi

263. (JjH wflftC? Weil*. Doliliütic JtiriUlar Mn 'Xoivlantfoit «7*4

„3hr fagtct: 3dt! Wie? Wer?"
(Mut benn, ihr J?crrn, grab aus:

3 di bin ber 5V»r;

3» einem ftilctfdMir) gefangen,

2ftt einem Scibcnfabcn ihr ju

gäfen.

Dod* wie bae alle? lugegangen,

Grjfihl’ ich eudt jur anbern

Seit;

Daju bin idt ju wütig heut.

Denn ha! fiel)’ ich fo an ber

(Me

Unb hör’ von weitem bat* Wc*

fchnattcr,

Sch’ bat* (Mcflittcr batf G)c<

flauer,

.(lehr’ idt mid) um
Unb brumm'

Unb renne rüdwärtc* eine

Strccfc

Unb fei)’ mid> um
Unb brumm’

Unb laufe wieber eine Strcde,

Unb fchr’ boch cnblidt wie«

ber um.

Sann fängt*# auf einmal an

ju rafen,

(Sin mädtt’gcr Weift fdutaubt

au? ber Stafen,

G? wilbjt bic innere Statur.

Waö, bu ein Ser, ein 4?äed*cn

nur?

So ein *}Mpl! Gidthörndtcn,

Stuft \n fHarten!

3ch fträubc meinen berft’gen

Starten,

3u bienen ungewöhnt.

Gin jebee aufgefhttjtc (Bäumdten höhnt

'üD?id* an! 3d* flieh’ vom QDeuliugrecn,

Stein niebiid* glatt gemähten (Mrafc,

Der -Dudtöbaum geht mir eine Stafe,

3dt flieh’ in’# bnnfelflc (Mcbttfdtc hin.

Durch'? ('Jehcingc ju bringen.

Über bie planten gi wringen!

SKir oerfagt Älettern unb Sprung,

Gin 3a“her blcit ntidt nieber,

Gin 3aubcr häfelt mich wieber,

3dt arbeite ntidt ab, unb bin idt matt genung,

Dann lieg’ idt an gcfiinßcltcn .(laöfabcu

Unb fau’ unb wein' unb weilte halb ntidt tet,

Unb ad*! co hören mein Slot

Stur porzellanene Orcaben.

3fuf einmal! Vfdt, co bringt

Gin feliget* (Mcftihl burdt alle meine (Mlicbcr!

Sic ifl'ö, bie bort in ihrer Mt fingt!

3dt höre bie liebe, liebe Stimme wieber.

Die ganze Vuft ifl warm, ift blütevofl.

!Ädt, fingt fle wohl, baß idt fie hören feil?

3dt bringe ju, irrt' alle Sträudtcr nieber.

Die 'Biifdtc flicltu, bic {Bäume weidten mir,

Unb fo — ,gt ihren Stiften liegt bae Sicr.

Sie fleht cö an: „Gin Ungeheuer! bodt brollig!

ftür einen {Bären ju milb,

Sür einen 'i'ubcl gi wilb.

So gottfg, täpflg, fnollig!"

Sie flrcidtt ihm mit bcin ^üßdu'tt übcr'n Stiirfcn;

Gr benft im S'arabicfe gt fein.

Wie ihn alle flehen Sinne jtirfen!

Unb fle fleht gang gelaffen brein.

3dt ftifT ihre Sdtultc, fau' an ben Sohlen,
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Sc fiitig, als ein SVir nur mag;

@anj fadste heb' idi midi unb ftbivingc midi vcrftohlcn

Seid an ihr Änic — 3fm gfinft’gcn $ag
Saßt fie’s geidicßn unb fraut mir um bic Ohren

Unb patfdit midi mit mutwillig berbent Sdilag;

3di fnurt’, in SBonne neu geboren;

©ann forbert fic mit füßcitt, eitlem Spotte:

Allons tout doux! eh la menotte

Et faites Serviteur,

Comme un joli Seigneur.

So treibt iie'S fort mit Spiel unb Radien;

G* hofft ber oft betrogne 5or;

©odi will er ficfi ein biedicn nü&lidi madicn,

J&ält fic ihn furj als wie juuor.

©odi hat fic audi ein ftläididicn 3\alfam<ftcuerS,

©cm feiner Grbc $ouig gleicht,

'Wovon fic wohl einmal, von Sieb’ unb £rcu enveidit,

.ßetne, hat fidi’d tneiflend leirf>t gemacht mit

Unt bic vcrledittcn Sippen ihre« Ungeheuers

Gin Tröpfchen mit ber ftingcrfpibc ftreidit

Unb ivieber flieht unb midi mir überläßt,

Unb idj bann, todgebunben, feft

(Gebannt bin, immer nadi ihr jichc,

Sic fudie, fdiaubre, ivieber fliehe —
So läßt ßc ben terfiörten Armen gehn.

Oft feiner Suff, ift feinen Sdimerjcn ftill;

•Ga! mandimal läßt fic mir bic $hur halb offen ftclitt,

Sciiblidt midi fpöttifdi an, ob idi nidit fliehen will.

Unb ich: — ©öfter, ift’S in euren Jiänben,

©iefes buinpfc 3aubert»crf ju enben,

'Wie baut’ ich, wenn ihr mir bic Freiheit fdiafft!

©odi fenbet ihr mir feine J£»ilfc nieber —
i)tid?t ganj umfonft red' idi fo meine ©lieber:

3di fülilV. idi fdiivör's! 9todi hab’ idi .Straft.

ber Steimerei, aber immerhin:

Anbre beten jur iWabonnc, 3d' jebodi, idi will nur beten,

Anbre audi I« *Paul unb ^>eler; 'Dtur }u bir, bu fdiönc Sonne.
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©dionftc ©ernte unter feen (Wäbdien,

Sdiönftc? (Wäbdien unter ber Sonne!

jur britten Auflage beb 33ucf)d ber lieber iß it)m baö Sßeib bie vier*

bticb tnir Müffc, gicb mir SBonnc,

©ei mir gütig, (ei mir gnäbig,

3n ber ,,'ltorrebc

ltängni?voIlc ©phinr mit beit Veiuentalscn:

3(h ging fürbaß, unb mie idt ging,

Da fab idi vor mir liegen

?fuf freiem ^>(atj ein große? ©dtleß.

Die PJicbcl hodiaufßicgcn.

3krfd)loßcnc Jfenftcr überall

Gin Schweigen unb ein trauern;

(5? fdiicn, al? mobile ber ftille Sob

3n biefen oben dauern.

Dort vor betn Sor lag eine ©phinr,

Gin Ritter von ©dtreden unb Süßen,

Der Veib unb bie Sauen mie ein Söiv’,

Gin Sßeib an J&aupt unb Prüften.

Gin (diene? SUcib! Der iveißc SMid,

Gr fpradt von ivilbent (Begehren

;

Die ftnmmcn Sippen wölbten fidi

Unb lädicltcn ftille? ©ernähren.

Die 9lad|tigall, ßc fang fo füß,

3 di tonnt’ nidit ivibcrftcben —
Unb als idi fiißtc ba? holbe ©eßeht.

Da war’? um midi gefdieben.

Scbcnbig warb ba? (Warmerbilb,

Der ©tein begann ju ädtjen —
©ie tränt meiner Müffc lobernbe ©lut

(Wit Dürften unb mit Scdtjcn.

©ic traut mir faft ben Obern au? —
Unb enblid), ivollußhciidicnb,

Umfdilang ße midi, meinen armen Scib

(Wit ben Seivcutaucn jerfleifebenb.

Gntjüdcnbc (Wärter unb wonnige? SBeb!

Der ©dimer,) wie bie Suß uncrmcßlidi!

Denveilcn bc? (Wunbc? .Muß midi beglürft,

Sknvunben bie Säuen midi gräßlidi!

Die dtadttigall fang: „O fdiönc ©phinr!"

O Siebe! SB«? foll c? bcbcuten.

Daß bu vermifebeß mit Sobe?qual

3fU’ beine ©eligfeiten?

O fdiöne ©phinr: O lefe mir

Da? Wälfcl, ba? ivunbcrbare!

3di bab’ barüber nadigebadit

©dien mandie taufenb 3‘ibrc!"

©diiagen n>ir ^vuei 3«l)rt«ufenbe in

ber Diditfuuß jurftef unb fyören ben ^>ro*

perj in einer feiner @legicn:

Sücohalb ivunberß bu bidi, baß ein SBcib mein

Scben regieret

Unb mit ftrengem ©efeu berrifdi bem (Wanne

gebeut?

Gbernc? 3?di bat fdion batnpffdinaubenben

©tieren (Wcbca

Xufgclcgt unb bie Saat eherner ©dilachtcn

gefät.

©ic bat ben gäbnenben Wachen be? hütenben

Dtadien gefd)lo|Ten,

Daß in bc? Sfefon Jpau? tarne ba? golbene

(Wie?.

Sreuig ju Woß, mit ^'feilen ber Danaer flotte

ju brängen

Gat bie (Wäotcrin einft, 'Pcntcßlca, gcivagt.

VCber nadibcm ibr bie ©tim bloß ivar von bem
golbenen Jjclmc,

Sßarb von ber ©dionbcit (Wadit fclber ber

Sieger beßegt.

©länjenber ßrablctc noch 3fnmut von ber I».

bifdien 3»ngfrau

Omplwile, ba ße ben Seib fpüllc im gngifdien ©ec.
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208. ?abl) Jpamiltcn. HtHfdwitl au« einem «eiferen Auciecilid) oon ÖiUrac

©aß, bcr ale 3ct<bcn beb Reichend bem Srbfrei® Säulen ©r mit ber nervigen Rauft, brebetc wcidicb Wefpinnft.

vjefebet,

Rranf Söebcfinb i>at im i. 3ai)rgang bed „©implijijftmuä" ein öebiefft pcrbffcntlidft,

,,.ttatt)ja" betitelt, fpäter in bcr Äudgabe feiner gefammetten fflerfe „3fn eine graufame öeliebtc"

genannt, daneben ifl eine biattgroitc 3cid)nung von ©levogt, mit ftarfer 93ett>egung unb vijionär

l)ingcn>orfcn. Sedfnifebe ©d>tvicrigfeiten erlauben Icibcr bic Sleprobuftion an biefer ©teile nid)t.

©in bleidjed 2öeib mit giüi)enbcn 2iugen, im feuerroten Wantei, bad J^iftborn in bcr Sinfen,

frfjmingt bic 'Peitfefje über ber tvinfelnbcn Wcute, tvdfjrenb ein Wann, naeft, am ©Tbbobcn bin*

gcfrüinmt, nad) ilfrem leucbtenben Q3ein tjafcf>t unb cb in .ttüffen vermehrt:



xC,g. JMinbcfuh. Jcanjflii'tfcfr Hupfer. Um i<i8

Jg'cfe’ bcine 'OTcute weit über bic 53crgc hin,

©ic lehrt wicbcr von ©diweift unb von Staub bebeeft.

«ib ihr bic 'Peitühc, gewaltige Jägerin,

©ich, wie fie bir winfelnb bic Süße leeft!

Gh’ her 33ann jcrrciftt, eh’ bic Doppel in ©tücfc fpringt.

Gl)’ bic 93rut bir cntgegcnftcht, wenn bein Hifthorn

Hingt,

Gh’ bein Ohr ihn vernimmt, attb ber ©ecie ben

bumpfen ©d)rci,

Gh’ reiften ©ebnen unb Äbcru unb J2>crj entzwei.

©d)wing’ beine 'Pcitfdec! Dein gcllcnbcb .Gatali

Jönt wie beb Jebcb witber Jtiumpbgcfang.

©ab Äuge, blutunterlaufen, ftcrbcnbbang,

©päht nach bem Uüilb beiner tfuft unb crbltcft eb nie .

.

„©ab jcrtrctcne 4?crj'' ift ein 9J?oth>, baft auef) in ben bilblidten fünften beliebt ifi

Tfbbilbung fttr. 432). $arl 3V«lcfe f>at cb in Uicrfe gebracht:

Jrüb war mein J5cr$ ben ganjen Jag,

nun wirb ce trüber unb trüber,

Jrompetcu unb Qieigen unb $>aufcnfch(ag —
©u tanjt mir (adtcnb vorüber.

Gb jauchten ftlotc unb Atlarinett,

bn ladeft fo fclig, bu ©iifte!

ba fpringt mein Jjerj auf bab blaute 'Parfctt

unb rollt bir unter bic ^üfte.

cb folgt im ©aal allüberall

beinen (leinen tanjenbeu ©duihcn.

©ie ©amen unb J&crren lachen wie toll,

wie dingt bode Aachen fo herftid)!

3d) büde mich tief unb tumincrvoll

unb lächle felber fchmcrjlich.

©a feh ich bich plotjlid) vor mir fielen,

bu haft fo rührenb gebeten:

Sktjeifping — cb ifi nid't mit Äbfuhtgcfchchn!

id) habe 3hr .ßcri vertreten . .

.

Go hüpft wie ein roter .ftinberball

unb hüpft unb will nidet ruhen.
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37°. DaO J&auefreuj. ®awKr*tr gtagMall. Um 1B15

granj äÖerfel jcid)ncf ben „armen ®tubenten, fuße vornehme grauen anbetenb":

Sßcitn 3hr vorübcrjicht

Reicht unb erhaben,

©enft fid) ba« Vlugcniib

Schüchternem Knaben.

Söenn 3hr ju fföagen fieigt

grcunblid) gelaffcn,

Senn 3hr im ©ruß (Such neigt

Manu iche nicht fallen.

.CnniO unb Monbitorci

SBartcn befcheiben.

9>arf läßt (Such nicht vorbei,

Ohne ju leiben.

Äaufhaue, wie 3hr gebeut,

Dient (Sude in Scharen,

üogc ijt hocherfreut,

(Sud) ju bewahren.

2flle finb mehr, a($ ich,

©ofa unb Steine,

2fd), fo verbleibt für mich

Sehnfucht aticinc.

Vfbcnblich angefchwcllt,

SBill ich enteilen,

3n naher SMcnwclt

J&ügehväriO weilen.

Stampfeub unb fehüttetnb g’nug

SHeljenbcn Sßegen

$rägt mich ber SJerortjug

Jöncnb entgegen.

SRühmlichfleit Pavillon

29iö id) erfieigen.

9tad)t, fte empfängt mich fchon,

SOirtlid) ju fdnoeigen,

SBill ohne tüebeöbanf

Jalhin mich fpülen.

Sßlll nichts, ali ftunbcnlang

Sühlen unb Sühlen.

©er 3fnon»mu$ Dr. Ä. ¥. f>at 1895 in einer fetjr originellen gorm unterm anbernt auch bie

Anbetung beä erotifch fafjittierenben 3ßeibe$ gcfchilberf, (Sä !>anbclt jtch um ba$ 'Büchlein „\fuftige

Jliaten unb Gtenteuer beb alten Älofterbrubcrä $anned von ?ehnin", ba$ burcf) feinen übermäßig

verfchnbrfelten altertümlichen ®til fofort bie 3J?«fHjIfation verrät unb Wohl auch niemanben fo f)(ntcr’^

?icf)t geführt hat, wie etwa bie „Contes drolatiques“ bes Honore de Balzac felbft geriffene

?iteraturfenner hineinlegtcn. ©ie Sjene fpielt in Äonßanj jur Beit be$ großen Äonjiltf:

, . . wäre bahero 93mber Jjanneä nu wie umgewanbelt, litte an unmcßlicher 33runft unb ©lut, folchcr

folgere große Jrijtißfation, inbemc er all bie fchönen Murtifancn, SSublbimen unb ®eibäbilber fahe, atWgcrüftet

mit aller ükrfübrbarfeit ber heibnifchen graue 'ilenuO, fo fid) alle hier eingcfieBet, ju erhellen unb ju crleudXen

baö geiftliche SJerftanbnud ber patres concilii. SJerjagete faft unb würbe toll in feinem ipirn, inbemc er nid)t

wußte, allwie er cd machen füllte, an biefe ©prenen ju fuminen, fo audfogen unb frequentireten bie Sarbinäle,

(Srjbifdjöfe, 33ifd)öfc, item ©roßmeifterä, Legaten, ^rinjen, item Jperjoge unb ÜBarfgraven, unb foldte traitireten

unb maltraitireten, aiö fein ce fimple Söürgerlein weft.

5arfiC.it inb, }Bcit<rl>rrrfrfiaü 39
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27 1. 25ic fficbcbbrüde. Supftr dob «ofio. 1S 16

. . . Sticffc er nu anbereu Sage auf ber Waffen auf fcldie falfcbe 'Prinwff, fo ff* in ihrer Sänfte t>un

reid> gef*mücfeten <Pagen tragen lieft, ff* au* in iünbhafter Vuff in ben wei*en .ttiffen wäljete, glei* ber

Sau in ihrer $ffife, bliebe ber gute 99ruber fteheu, glei*fam alb fene bie Waulfeud)c über ihn fotnmen, glei*c

bem J&unb, fo in ber Vuft ein (fliegen fanget unb fftmappet, item entbrcnncte no* mehr in Sörunft unb tfiebce«

Inft beim jcmalcn vorher.

. . . 3« wiffen nämlich , adwie biefe Sdwnc, fo SJlamcn 3fabella hatte, bie foftbareffe, cfgenwilligftc

©uhlin ber ©eit toare, pafffretc für bie al(erf*6nffe auf Qrben, fo in allen .fünften ber Vicb erfahren unb
erperimentiret, beim fein anbre, übetc ba;u eine Wa*t über bie Wännlcin, fo nit ihreegleichcn unter ber Sonnen,

alifo baff ffe bie äarbinäi fdiimpfcte unb mallraitiretc, item tturfürfien unb Warfgraven, fo alle irre bie

beinütigen Jjünblcin vor ihr fro*cn, au* glei* biefen bie Jfianb ledeten, fo ffe )üchiic(ctc. J&attc aud) in

ihren Dienftcn eitel üanffne*t, Herren, 3(rtf*iere, fo nur bana* ftrcbeteu, ihren ©Ulen ju hüren unb banadt

ju thun, beromaffeu, baff ffe nur brauchet« ben Wunb ju öffnen, maffaferirten fol*c uad' ihrem ©illen unb
Wcbot biefen ober jenen. Soldiee foftete ihr nur ein ?ä*eln, unb c« wäre gcf*ehen um ben Wann; ginge

fo weit, alifo baff ein wclf*cr ßauptmann, SRamcne ©arjantf, wcl*cr in Uienften bce.ttonige vun Rranfrcid)

ftunb, ffe ailtägclidi fraget«, ob er biefen ober jenen, fo ffe beleibiget burdi ©ort ober ©lief, faponiren, fpieffen,

f*ieffen, hängen ober broffein füllte, alifo baff *pfaff unb .ßerre vor biefem ©öfewidit jfur*t unb langen
friegete. Summa summarum tvarcn nur bie älarbinäl unb Äurfürffcn, mit tvcl*en biefe ffrauc 3fabclla ffd)

accomobirctc, hatte fol*c am fflarrcnfcii, glei* beit .ßünblcin, fo na* ihre« Herren 'Pfeif tauben unb jwarc

allein burd' ihre jfaffon ber Vieh; item ihr Iicbcli*ee ©efen au* Wringlein wcldic bie tugenbhafteften, ehren«

bafteften Wännlein, fo falt wie Warbelffein, gefangen würben unb hängen blieben glei* ben armen ©eglein

auf ben Leimruten beb ©oglcrP. Sfebcte fomft gcehrct, gclicbct unb refpeftiret wie eine wahre $rinjeff, nenncte

ffe au* alle ©eit na* 3frt ber ©elfd'cn Wabame, alifo baff Äaifcr Sigiemunbue, ba eine tugenbhafte unb
chrfamc Gbeifrau hierob flagcte, ihr antwortete: ©iffc gar wof, allwie bie jü*tigen unb fnimmen ©efbicin
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ba« Stödlcin heiliger dirißlidier Sugcnb trügen, inbeß bic grau 3fabcIIa bie fußen 3ertümcr berer hcibnifchcn

graue älcnu« Ichrete, fünntc aber bagegen nicht« tliun.

Gßanne« ift enblid) im Tctc»i>tctc mit ihr. (Sin Söifdiof bringt ftörcnb ein unb will ihn hinaueweifen.)

3ücidict nit vun ber ©teil, mein 'Pfäfflcin! fd>ric bie graue 3fabeDa unb wäre im 3»m faft fdwner ju fchaun,

benn in ber Sieb, bcrwcilc ßdt ißunb 3orn tinb Sieb vereinten. 3lteidict nit vun ber ©teil, mein greunb!

• 3hr feib hie ju £au«! — Darau« ber gute 33rubcr £annc« erfennete, allwic nur er nun ber fdiüncn Buhlin

gclicbet warb. — Sehret ihr nit bem 3tulf alltäglidi unb flehet nit aüfo gcfchriebcn, baß ihr vor Wolle im

$hale 3ofaphat bcroeinfl alle glcidi fein werbet? fragctc fic ben ©ifdiof. — Solche« ift eine inventio bc«

Teufel«, fo in ber 33ibcl ftchet, antwortete ber läßcrlidic '^faff, ben ba« übermäßig unb unmeßlid) gett faft

crßidctc. — ©o feib beim glcidi vor mir, fintemalen idi (Sucr Wottin hie auf (Srbcn bin, erwiberte graue

3fabella, wollet ihr nit, baß id> (Sudi bei (Surcin Jpalfe aufhenfen unb erwürgen (affe, weldice ich fchwöre bei

ber Allmacht meiner tonfur, fo nodi jeberjeit werth ift bic be« heiligen Stattcr« tu Stom.

((Sin Äarbinal foinmt weiterhin baju unb Jöannc« läßt ßdt feheinbar burdi ein Wclbangebot fortfoden.)

. .
.
graue 3fabella fcufjctc banacbcr tief auf. 4Sättc baut ba« gante mcnfchlidic Wcfrfilccht, fo fic e« in ihren Jjänbcn

gehalten, gar arg traitirct unb maltraitirct, bieweil ßc in Sicbc«fcuer unb Wluth tu bem OTondilein entbrennet

war, unb ihr foldic« beib ju Äopf gefliegen, aüfo baß ihr bic glamcn hievun über felbigcn liditcrloß jufammen*

fchlugen. Jjattc auch große raifonö jum 3orn, maßen e« ihr jum erfien ®ialc gcfchahc unb arrivircie, baß ein

SRännlciu fic auofdiluge unb veraditctc, jumalcn folch clcnb Sfttünchlcin.

(Um ben 33ifdiof ju entfernen, befolgt ber Äarbinal ben fdilcditcn SKat bc« Joanne« unb giebt an, er

fornme eben von einem Diphtherietrauten; al« er nun järtlidi werben will, bridit 'H?abame 3fabc(la au«:) £a!

fdiric fic unb trat jurüefe, Du willft aüfo meinen (tob, Du Starre ber grau ccdcfia? Äunnnet alle« bei Dir

nur brauf an, Didi ju bivertiren unb 311 er«

göfccn, Du 33aalepfaff unb licibnifdicr Ober«

prieftcr, mag td) unb mein Sicbc«brünnlcin brob

ju Wrunbc gehn! üDtöditcft mich maffacriren,

banacher mich tröffen bamit, baß Du midi cano*

nifircu wollcft! Jjaft bic J3al«mürgc unb Didi

verlanget nad) mir? (Silc, baß Du vun bannen

tommit, iUtündi ohne ijirn unb iöerftanb. Stühr

midi nit an, fdirie fic, bieweil fic fahe, wie er

ßdi nahctc, willft Du nit, baß idi Didi mit

btefem Dofd) tur Rollen fenbe, bahero Du
tommen bift. — 3°9C bie feine 33ul)lfii babei

ein faubere« Doldilcin au« bem Sa«, bamit ßc

in berlci Slorfommni« unb affairc wol ju fediten

unb ju agiren verftunb. —

Die 2öunfd)*©t)inbolif bc« ntänn*

Iicf)cn lcibcnfd)afHidicn 93cgcl)ren« huf eine

ganj beftimmte, überall unb ju allen 3eitcn

wicberfcl)renbc Jfu«brucf«forin. Der Sicbcnbc

möchte ßd) in irgenb einen Ofcgcnftanb ver*

ivanbcln fönnen, ber ßdi in ber Stöße ber

öclicbtcn befinbet, ben fie bevorjugf, trägt

ober irgenbwic benufjt. 3cß laffe juerft

mal toicbcr «ßeine fpreeßen, weil er unfer

populärfter Siebeolnrifcr ift unb feine 3bcen*

?f|Tojiationen baßer al« ber ©cfamtßcit an#

nebmbar unb von ißr glcidtfant approbiert

gelten müfTcn:

(Der Äopf fpricht:)

3fdi, wenn id? nur ber ©cbcmcl war’.
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Worauf ber Sfiebflen ruhn!

Hub flampftc fic mich nod) fo fchr,

3ch wollte bod' nid)t Hagen thun.

(©ab .ßert fprid't:)

fleh, wenn fd> nur bab .ttißd'cn war’,

Wo fie bic fabeln fteeft hinein!

llnb ftäcfic fic mid) nod' fo fchr,

3d> wollte mid' ber Stiche fretnt.

(©ab V?icb fprid't:)

?fd', war’ id' nur bab Stücf 'Papier,

©ab fie alb paplllotc hraud't!

3d) wollte heimlid' fl intern ihr

3nb Ohr, wab in mir lebt unb haud't.

Wocthc f>at ben gleichen 3bccngang, wenn

3di wollt’, id' war' ein ftifd'.

So hurtig unb frifd';

llnb färnfl bu }u auglcn,

3d' würbe nid't maugleu.

3ch wollt’, id' war’ ein ^ifd',

So hurtig unb frifd'.

3d' wollt', ich war’ ein pferb,

©a wär’ ich bir wert.

O war' ich ein 'Wagen,

er vom „Liebhaber in allen ©cfialten" rebef:

Pcgucm bid' ju tragen.

3d' wollt', ich war’ ein pferb,

©a war’ id' bir wert.

3ch wollt’, id' wäre Wölb,

©ir immer in 0olb;

llnb thätfl bu wab taufen,

ätäm id' wieber gelaufen.

3d' wollt’, id' wäre Wölb,

©ir immer in 0olb . . .

^ür biejenigen, bei benen ©oetl)C gicid) hinter bcin lieben ©oft rangiert ober womöglich nod)

höher ßel)t, bemerfe id) baju, baß nid)t id) ©oethe „beb S0?afod)ibmub »crb5d)tige", fonbern baß

©oethe beweifen hilft/ welche 3bcengängc in einem heroorragenben W?enfchcn (ebenbig werben, wenn
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274- Die @ilt)OUCttC. Supftrftidi otn Sari. Um i8>s

er crotifd) in ©d)Wingung gerät. 9lun wirb behauptet, weil ja ber Sflafochibmuä mit ©ewalt 311

einer unmännlichen (ober, wie man ocräd)tlid) fagt: femininen) Gigenfdjaft geftempelt werben fofl,

baß ei ein Untcrfc^icb fei, ob einer nur vorübergefyenb ben ffiunfeh habe, ei» ^ferb ju fein, ba$

bie ©clicbtc auf feinem dürfen trage, ober ob fief) ein foldjcr 2öunfd) bei ihm bauernb fijrierc, be*

ftänbig nach Erfüllung ftrebe unb fdßicßlid) in ber $auptfad)e ju bent ÜEBegc werbe, auf bem bic

Crrrcichung gewiffer ©cfühlomomcutc möglicf) ijt. 3d) fann ba$ nicht cinfchn; wcnigftcnä nid)t in

bcni ©inne, baß eine 3bcc ober Jßanblung, bic jur erotifch „unfehlbaren" geworben ift, um beä*

Willen allein mit ©feinamen belegt werbe. Weil jic, aud ber natür(id)cn Variabilität herauf, ftd)tbar

einzig auf bie ©rreid)ung beä ?uftgipfclä gerichtet ift unb nid)t auf bem fürjeften SOcge jur gort*

Pflanzung ber Art führt. ©$ bliebe bemnad) bloß bei bem gaflc beä „equus eroticus“ (wie man

il)n genannt hot) eine gemiße ©infeitigfeit ber Betätigung. Aber weiß man benn gcuügcnb barüber,

wie ciufeitig im ©runbe unb lebten ©nbeä bie 2D?ehr3al)l ber
<

?D?enfd)cn in ber ©rotif ift? Jjabcn

benn biejenigen, bie ßd) immer ein fo apobiftifcheä Urteil über bie Angelegenheit erlauben, jemals

nach biefen Satfadjcn gcforfdjt? Äeinc ©pur. Bebaucrlid) ijt nur, baß man ihnen nid)t gleich au fit

SDtaul geflopft unb jic nach Jpau$ an ihr gelernte^ Jjanbwerf gcfd)icft hat.

fahren wiralfo fort in ber 2Bunfch*©pmbolif. 3n ber fogenannten griediifchcn Anthologie,

einer Sammlung, 31« ber 3uerjt 47 oord)rijHid)e 35icf)ter ben ©runbjtocf bilbeten, lauten einige 3er*

ftreute Verfc in eigener Übertragung folgenbcrmaßeit:
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Äönnt’ id) bic ©rifc bocf) fein, unb bu ergingft bid)

an» Straube:

Um bic bieitfc ©ruft blice id) bir fühlcubc Suft! —

•Kennt’ id) bic tKofc bod) fein, unb bu mit ben wcidicftcn

gingen)

Sicftclft mid) järtlid) unb milb, wo ber ©ufen bir

quillt!

3icrlicher .Kelch, bu faugft an bem honigfüßeften

tOtunbc;

Unb id) Wünfehe nur bab: mär’ id) ftatt beiner bab

«lab!

3n einem anonymen 33ud) aub ber 3 cif um 1660, betitelt „9Bof)laubgefül)rte 3ungfer*?(natpmie,

barinnen untcrfd)ieblid)c Meinungen von bem llrfprung unb eigentlichen ©ebeutung beb Söorted

Jungfrau artlid) aubgcfiil)ret ufw».", beffen SSerfafier vermutlich Äatl ©enffart war, wirb ttmftänb«

lidfcr 9?at erteilt, n>ie man ficf> ben grauen gegenüber alb Liebhaber ju benehmen habe. (5b heißt ba:

"Damit in iKebcn man fic nidit möge verleben,

tOtan muß fic fenren wohl, ja wie mit einem «lab

tOtan wuften gehet um, auff eben foldic tOtaß

®fuß man fein fanffte tluin. tOtan muß fic hefftig bitten,

9öill man ben guten Spaß bc» ihnen nid>t ocrfchütten.

tOtan muß fic ehren ho dt, muß fagen, baß bic 9tadit

tOtit Scuffjcu wegen ihr, fort werbe jugcbracht.

tPtan muß bc» fpätcr 3cit, wenn alle flöäd'tcr fingen,

©or geufter unb vor Ihür bic Seiten laiTcit flingen.

grevgebig muß man fevn, and) fenften wol befannt.

tOtan muß mit Kuß unb Kicfi begegnen tOtunb unb J&anb.

275 Seil) ober llidlt fein? 9i(irnt<rflfr Hupfrr. Ilm 1810

tOtan muß fic ftrcidicn raub: SBiU man ihr wohl gefallen.

So muß ße «eltin fciin, bie Sippen wie (lorallen,

Die .tjänbe .öclffcnbcin, bie ttßangcn tOtildi unb ©lut.

Die Stirne wie (Srnftall, bie Strahlen Sicbcb<«(utb,

DieÄugen Sternen gleich. tOtan mußfie gan(j vergleichen

Dem harten gclfcnftciu, fo fdiwcrlidi ju erweichen.

tOtan muß fidi ftellcn fo, alb einer, weldicr tobt

Unb gar bamicbcr liegt in heißer Sicbce*9toil).

tOtan muß fid) wünfehen offt ,511m fdiwartjcn glocf) 311

werben,

3u hüpften in bab ©ett, fonft ober an ber <5rbcn.

3a mancher wünfdict offt: Äch wäre idi bie Sach,

Darauff bae 3>mgfcrvolcf fid) fetset im «cmad).

Ädi war idi bod) bic Sdiürtj, bab ^imbgcii

unb bae .Kätsgcn,

tlüie wolt ich bod), O Sdiats, bir geben taufenb

Schmähgcn.

Unb immer fo fort an. tOtanmadicb wie man will.

So bleibet bcunodi fort bab alte 3>ingfcr*Spicl.

Der Söunfd), gloh ju fein, f>at ju

niand)er(ci gloiaben unb gloh * üOtafamen

©cranlajfung gegeben, in bcneti bie ©cf)itf*

fale eineb glohb eingeheitbe ©dfilberung

erfahren. 3flb ?5cifpiel gebe ich eine t0?a*

famc beb 3fhuba ben ©alomo Älcfsa*

rifi, cineb in Spanien geborenen jübifcf)cn

Didftcrb beb 13. 3ahrhunbcrtb:

CSt ift einer von ben tOtobren, — bod)

nicht im tOtohrcnlanb geboren, — fchwarj wie

ein Sdilot, — frißt er beb grevclb ©rot, —
unb gehet aub ohne Schwert auf tOtorb unb

Dob. — tlöic ber Ofen wärmet er, — unb,

überall wie ein Dieb, fchwärmet er. — (Sr fitst

in bciiicm .Kabinette, — in beinen Kleibern,

beinern ©ette, — bei Otadit frißt er an beinen

«liebem, Stüd für Stficf, — unb raubft bu fic

am Dagc feinem ©lief, - am Äbenb gibft bu fic

ihm jurücf. — Söcnn ber Sdilummcr bie Seele

gefangen hält, — unb tiefer Sdilaf auf bic toten«

fd)cn fällt, — nabt er leife, bid) 311 überfallen —
mit feinen .Krallen — unb faugt bei» ©lut ohne



276. Der Ärähwinfler Uanbwchrmann unb fein Obcrft. aiarnbcracr «nufer. u» i8jS

Säumen — im Wachen unb Sräumcn. — Unb fudicfl bu ihn, — ifl ct bahin; — unb bcnffl bu: ich hab’ ihn

gcfunbcn, — ifl ct gcflohn unb vcrfchwunben. — llnb wenn bu ihn auch mit Jjjaft cin< unb jwcimal ge»

faßt, fo fann’« it)m noch gelingen — jn entfpringen, unb er entflicht wie mit ?lblcr« Schwingen. — Wie oft

birgt er fich unter bem iOläbchcnflcibc - unb fomnu von ben lüften bi« jur Seite, — unb er geht von ba

ju ben Prüften fort, — brum nennt er fein Uager jenen Ort. — Unb pnbet er eine Oungfrau — ober junge

grau, — er hängt fich an fic, bei ihr ju rut)n, — bi« fic ihre Stimme erhebt ob feinem böfen 5hun. — Unb

bae SDlägblcin fchreit, — unb ift feiner, ber ßilfe beut; — unb fragt man fie: warum weinft bu unb Icgft bich

nicht ftill auf« ObrV — fo fagt fie: (S« ift foinmcn ber '3Äohr — unb hat in meinem Schoß aufgefchiagen fein

.ßau«, — an meinem ©ufen ruht er au«, — al« war er mein SWvrtcnftrauß. — Oie ganje Stacht liegt er mir

bei unb nimmt fich jum üager frei — unb ohne Scheu — 3frm unb Wangen unb noch allerlei. (Sr ifl

bem 'Pricftcr ju vergleichen, — ber ba nennt Schenfcl unb ©ruft fein eigen, — bie ©ruft nimmt er a(« Webe
— unb bie Schenfcl al« £>cbc, — unb ba« gett ganj — von bem gettfehwanj. — (Sr fchürt bie ganje Stacht

bc« Äampfc« ©lut, — von beni er nicht eher ruht, — bi« ct gctnmfcn ber (Srfchlagencn ©lut. — Ohne Wehr
unb Speer unb Waffen fann er hinraffen, ifl flein unb fann ©roßc bejwingcn, — ifl gering unb fann

.(Selben nicbcrringen. — llmfonft wirft bu ihm Stehe legen, — fein ©ogcnfchübc fann ihn erlegen; fein

gclbhcrr fann ihm wiberftchn; — überfällt er bie Jjclbcn, c« ifl um fie gcfcffchn; auch bie Söhne ber

Stiefcn haben wir bafelbfl gcfchcn. Unb wenn bu bich fchüfccft burch Stiegel unb $hür, — er fommt von

oben mit feinem glügcl ju bir; unb mcinfl bu, bu feift von ihm Io«, — halb wirft bu ihn fpüren in beinern

Schoß, — balb wirb er paefen — beinen Stacfcn. — Unb folltc bir’« glüefen, feine JJccrc ju jcrflücfen,

fo fommen ihre Stächften, ihr ©lut ju vcrflrömcn — unb ©lutradw am SSorbcr ju nehmen.

©er J3 unb gilt feit alten 3eit«n al« ©pmbol beratene. $)?an finbet if)n fo auf mittelatter;

liehen ©rabbenfmälern unter ben gftfjen ber bargefteflten giguren. (Sin SJtontmorenc», ¥ef)n«mann

Uiibwig« bc« Ditfen, fliftete 1 104 einen „Orbcn vom Jjunbe", um $reue gegen ben Äönig ju be*

lohnen, Da« 3fbjcicf)en beflanb au« einem .ßal«banb unb einer ©chaumünjc mit einem Jpunbefopf.
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Dad v)>etfd)aft grancedco ©foraa’d enthielt

einen ßfccnben $unb, auf ben eine J^anb

hinweift. 3taticnifd)c ftbeldfamilien leiten

ihren Ramcit vom $unbe ab, n>ic bie ßa*

noßa unb Rtolofß. 3Bäf)nn t> b« ungarifd)en

Revolution nahmen bie Tfnhünger Koßuth’d

ben Rainen „Koßuth’d $unbc" an. ©d

barf fomit nicht übcrrafchen, baß SReßer

Tfgoßino ^)orco von ^avia jum 3cicf>cri,

baß er ein treuer Diener feiner 4>errin

Bianca ^.'altrinera fei, auf bem ©tirnbanb

feiner fd)arlacf)roten R?ü|ac ein wcißcd

2Bad)öfcrad)en trug. Dicfc candela bianca

(weiße Kerae) follte bebcuten can della

Bianca (J^unb ber 93ianca). Uaanne er*

3<U)lt, baß Antonio ^lerej an ?abn Riehe,

bie ©chmeßcr bed ?orb ©ßej, folgenbed

ßillet’doux fehiefte: „3dj bin außer*

orbentlicf) betrübt, bie von ©w. ©naben

gewünfdßen J?anbfchul)c aud .ßunbeleber

nid>t aur $anb au haben. 93id ße ein*

treffen, hab’ id) mich entfchloflfen, mir

277. Der atopfputy. enbogractir cen jiirciau« ®iaurtB. um iSji fclbcr etwad .6aut abjuaichn von ber jar*

teften Körperßelle, falld ed überhaupt eine

aarte (Stelle gibt an einer fo bäurifchen ^)erfon, wie ich bin. Äurj, bie ?iebc unb ©rgebenheit im

Dtenß einer Dame macf)t, baß man ßd) für ße fd)inben läßt unb ihr aud ber eigenen #aut $anb*

fdjuhc liefert. Dod) werben bad ©w. ©naben t>ocf> anfchlagcn, wenn ed fo wie fo fd)on meine ©e*

wohnheit iß, mir bie ©eelc a» fdßnben für bie, bie ich liebe? 2öär’ meine (Seele ßdßbar fo wie

mein .Körper, man fönnte erfennen, baß ße lief) im benfbar elenbeßen unb 3errißenßen 3«ßanb beßnbet.

Die Jßanbfcf)uhe ßnb bennod) aud 4?unbeleber, gnäbigßc Srau, wenn ße auch »on mir ßammen.

Denn id) halt’ mtef) für einen J(3unb unb bitte ©w. ©naben inßänbigß, mid) aud) ald folchen 311

bchanbeln, bei meiner ©hre unb meiner Veibenfchaft in ©urem Dienft!" — 3« ben ßeben SJänben

ber fogen. ameiten fd)leßfd)en Did)terfd)ule, bie von Reufird) 1695— 1737 hcrauegcgcbcn würben,

ßnbet ßd) mandjed hierher ©chörige. Da id) mid) fnapp faßen muß, gebe id) ald 33eifpiel nur

noch ein mit C. H. geacid)neted 9>oem „an ihr franefed ßftnbgen":

Du meiner ßlclicn fel)r angenehmeö thicr!

Du meiner (Steifen getreuer fchlaff«gcfcllc!

3hr häuft« unb tifefvgenoft, wie ftehtd? wie geht ed bir?

Gmpfängßu mich beim nicht mit einigem gebclic?

llnb jeigft wie fonß bie luft ob meiner Xnfunft an?

38ad fehlt bir? biftu franef? fannß bu nicht nacßricht

geben?

.ßaßu viciicichtc bir im fpringen wehgethan?

2fld bu bich auf ben fdwoft ber fchönen wollen heben

Unb fehlgcfprungcn biß? haßu bir wad verßaucht?

(öar leicht fan ihm ein hunb ben hinterfug vermieten)

Jöat bich vielleicht jemanb ind Sßaßcr eingetaucht,

Unb beine frcunbllchfeit baburch gefuefß au fränefen,

Daft bu bedwegen nod) voll 30™ unb gallc biß.

38er fagt cd enblich mir? ßnbd audi wol licbed*

fehläge,

©orüber bu bich ijaft fo ungemein entrüß.

Die id) be» (Slclicn bir brachte ncchß au wege?

©d iß Ja irgenb aud) nicht gar bie enferfudß?
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* 78 . Die üabp auf bem 8anbe. »anfaiar. 1 *»^

Die meinetwegen will in bir itjt galle fo*en,

Sffleil ich ben Gleiten, ber lippen füge fruebt,

3n beiner gegenwart fo offtmahib abgebrochen.

3Tuf baß man aber recht beb traurenb grunb erfährt,

®o laß mich beine güß’ unb beine benbe (lauen.

Den bau*, ben Gfciie por anbern hält fo wehrt,

Den fopf, unb wab an bir, ig unb haardein be>

fchaucn.

Wab gilt*, fo ftub ich halb ben bir perhaften gaft,

Do* aber muftu mi* beileibe ja ni*t beiffen,

(3umahl wo bu auf mi* ein hädgen irgenb haft)

jHo* au* picl weniger junt poffen gar bc

9tun gib bie pfotett her! bie jiub ja ganb gefunb:

üaß auch hen bau* bcf*aun, ben nabei unb bie

|ä*en.

Die bcjfcn 3la*barn ftnb! bo* l)icr ift au* ni*tb

wunb,

3(16 bieb, bab bie natur f>at felbft fo woDen ma*en.

Wie ftelftb beim um bab maul? baftu bie jähne no*?
0tnb au* bie obren ganjj? boftu noch alle haare?

3fu* biefe ftehn no* woi: woher fommte aber bo*,

Daß bu ben fopff fo hängft? fagb! fagb! baß id>b

erfahre.

3h* fallen allcrerft mir au* bie äugen ein,

(3ch hätte häßlich fic im augenblicf oergeffen)

ftBi* beu*t! mi* beu*t! allhier wlrbb re*tc flecfgen

fepn,

8 ad)« -Ri nt. B}nbrrl)trrf<t>af(

Darum bi* (mein l'Amour) ber fummer auf will

freffen.

3* hab’ au* nicht gefehlt. 3f* allcrliebfteb thier.

Wie biftu immermebr ju bicfetn fthaben (ommen?

Wie iftb um bi* mir leib! ich fühle fd)on in mir.

Daß au* bein fthmert} bereitö mein herb hat ein«

genommen.

Dao aug’ ift ja fo groß alb wie au* fonften jwen.

Du winfelft, unb i* (an eb lei*tli* au* gebenefen.

Daß bir ni*t all,jawohl babe« ju muthe fen,

llnb baß bu bi* iaft gar ju tobe mö*tefi fränefen.

(Ib fdieint, alb marterte bi* ein gefallener fluß:

Wo haftu beim fo viel gcfalfcncb auffgclcdct?

Daß bein geftdite nun bapor fo büßen muß,

Daß bir bie wolluftdoft bergleichen pein erwedet.

Wab aber fo*te bid>, bu armcb hünbgen, an?

Da bu bie fpcife magft von f*onen lippen hohlen,

Daß bu bid' anberwärtb barnadt haft umgethan,

Unb etwab weggetedt, baß bir nicmanb befohlen.

Du bift ja Glclienb ihr 0*a(j unb Zeitvertreib,

3hr aller größte luft, ihr poffenfpfei, ihr leben,

3hr mann unb beftcr troft, unb frcngelaffener leib.

Die wirb bir f*ou bie (oft, bie audi nicht f*abet,

geben.

H*! wär i* fo beglüdt, wie bu, gcliebtcb thier!

Wie gerne wolt’ idi bo* ben liebeb=fd)Iag erleiben,

Wie blieb ich ailejeit in ihrem lufhreoier,

4°

3 1 3

Dlgltized by Google



J : jjj
5* OM 7%: wd

**;fjTor; \ • -iX- ^

2*9- Die Wattin ift fpajicren gegangen. Bitntr «arifatur »n «. Um 1846

Unb weite niemahl* nicht au* ihren äugen feheiben.

3ch weite fe wie bn tu ihren fftffen thun,

3th weit’ auch ihren mnnb iaft unaufhörlich (Affen,

3* lernt' in furtjer jeit mit ihr, wie bu, ju thun,

Daft mich ihr muitb faft fclbft audi würbe leben

muffen.

O nehme bich, l Amour, bedi biefe ttranefheit hin!

3di weift e* gantj gewiß, idi erbte beine (teile,

llnb ba idi nur ibunb bein nebembuhler bin.

«£e würb’ ich benn ber herr ln biefer liebee<tclle.

.lue banrf fe feite benn ein warmer Icichcnftcin,

Huf beiner hitnbce grufft jum angebenden raudien,

Hier bich, ale hunb, wirb ber audi genung fchen fe»n,

HBeil beineb gleichen fenft bcrglcidicn gar nicht brauchen.

0e ftirb nun immerhin, cb fehieft ehn bem ftdi nicht,

Daß hunbe glücfltdier alb menfehen feilen lieben,

llnb fdiabe! baft bab eeltf ber jungfern biefeb bricht,

Hßab bie natur fe feft in ihre bruft gefchricbcn.

Den Anbeter, ber nicfjtb ribfieren will, jeigt ber Äupfer nad) Annibale Garracci ( 2fbbilbung

5)lr. 97). Diefer Obnffeub mödite bie verlocfenben ©irenen jwar aber if>nen nicht ©ebör geben.

Darum finb feine Ohren mit Hitachb »erftopft. Die ÄulisOTannfdiaft unterliegt ber Hterfuchung

offenbar nidit. ©ie ift eb gewohnt, baft Damen ber ®efellfd)aft für fie nicht in 33etrad)t fommen.

Die „Wtorgenaubienj" von Vancret (3fbbilbung ffir. 255) ift eine tnpifche 9tofofo«©jene; bie „Um*

Werbung" nach bem ©emalbc von Uinbcr eine .ßulbigung aub ber 3fit twn 1860 (»gl. bie farbige

Beilage). Vfbbilbung SHr. 284 gibt eine Sorftellung »on bem gannn*Glftler*Äultub. Die „Anbetung

ber Gereb" von Otolbiub (Beilage in ©d}warj) ift gtcichfam eine Anbetung ber «Girten auf bent

$elbe, überfebt inb allgemein nicnfchlich Grotifd)c. — Die folgcttben
’
3Mättcr jeigen beit einjelnen

3fnbcter. Der „Sorbof ber Gbefrcuben" (farbige Beilage) bat etwab fcntimcntalen QJefchmacf, aber

aud) leife 3ri>nicn. ©ie hat ihn am Qfünbel unb front fein .ßaupt mit einem SRofenfranj, beffen

3U



verborgene Dornen er nicht bcmcrft. Die v
i?afc im .ßintcrgrunbc jeigt noch eine attbre .ftronc. Unb

eine Straßenhänblerin, bie gerabc beb iüegcb fommt, ruft jlvcibeutig ben Flamen bcr fei (gehaltenen

Süßigfeit aub: le plaisir des dames! — Huf ber 2öicner Spielfarte (Hbbilbung dir. 99) fniet er

vor ihr „in ber Äemenate" ju flüchtigem Jj3anbfuß; bad gleiche ifl al$ „53all*3ntermc,yo" auf ber

Lithographie von 9?uma *u fehn (Hbbilbung 5?r. 106). Huch im bieberen Jßanbwerf gibt cb „Hn*

toniud unb Cleopatra" (Hbbilbung 9tr. 285). Der .ftnicriem ift Schicffalbfiigung. — „Stittcrbicnfte

auf bem Cifc" fehn mir auf bcr Lithographie von süD?aurin (Hbbilbung 9tr. 75); aud> bie „^Ofme.

'J-'ompabour im golbenen Schlitten" hat bafür 23crflänbniä — wenn nur mehr Schnee auf bcr 93ahn

lüge! Hbcr ben hat Weifler 53 ou eher hier flicfmüttcrlich behanbclt (vgl. große 53eilage in Scflwarj).

—

©nblich bie Violine alb Mittler bcr Hnbctung. 53ei Chriflophe ifl er von bcr „Sultanin" gut

brefflert (Hbbilbung dir. 1); er tanjt vor ihrer haarigen ftüllc, wie fle Chriflophe mit Vorliebe

jeichnct, einen fcltfam verfdtrobenen <Stccf)fcf)ritt unb fibelt fld) bic Seele aub bent Leibe, tvährcnb

in ihrem fpöttifd)cn ^OTunbruinfel noch nicf>t bic 3igarettc jueft. — Die SKabierung von Louib

Lcgranb (große 53cilagc in Sd)Tvar,( unb Selb) hat eine anbre Stimmung. Der Hbcnb filtert burch

bic gefchloffcnc 3a(oufie, unb bie löne verfd)tvebcn in ben Schattemvinfcln. ®ie er je(jt jum

leifeflen legato anfc(jt unb angeflrengt Ijinüberflarrt, ob ihre raffigen 53raucn fld) umnerflich flärfer

wölben werben! ©in 3fid)en ber beginnenben ©fflafc. Sprungbereit ifl ihm bab Änie, unb 53ogen

unb Wcige (vollen fchon ber jitternben J^anb

entflnfen . . . Die Stimmung, bic fteli£

Dörtnann in feinem „3ntericur" gibt:

©in 3ntericur von liducr Scharladflelbc,

ein wohlbnrdiwärmted, trauiidvengee Jöeirn.

Hub fchlanfgeformtcn Stäubcrlampcn quillt,

von buntgefärbten A>bas»jours gebämpft, —
ein rofig warmer Lichtflrom flttcrnb nicbcr.

Orangen unb SRarflflen bauchen träumenb

bic buftig»fdm>crcn 3Mütcnfecfen aub —
unb tiefeb, tiefcb Schweigen. — Jöfngciagcrt

auf üppig weichen ©ibbärfcücn, ruht

ein fchlantcb 'iöcib, bic Lippen halbcrbrodcen,

mit leicht umblauten, miibcn Schwärmeraugen,—

unb träumt unb träumt von feclcnheißer ftreube,

von jügeliofem Schwelgen, trunfnem 9tafen,

von einem bocbgcpcitfchtcn Jaiunclrcigcn

bcr abgeftumpften, wurjclwelfcn iTtcrocn,

von einem lebten, uiegefanuten ©Mücf,

von einer 'iHonne, bic bcr Spönnen höchfte,

unb bodi nidit Liebe heißt — unb träumt unb

träumt.

* *
*

4?errin unb Sflave. Hlfo „Sflave"

— nicht^antoffelhelb! Sflave in jenem tiefe*

reu, pfnd)ifd)en Sinne, wie bcr ftarfc unb

frohgemute fltitter in ?attfenbunbeincr fltad>t

ftcf> verneigt unb mit cblcm ^athob fpricht:

„Oh meine fd)5nc Dame, ich bin bein

2S0. .3* iraj Vidi irei ium trenn SWal, Db bu untrim tiicb oorConimfl

ebrr ni<?‘ — ..Wrin, nn utrab nit. id> iria bodi mal frhn, rorr fcrrr im

frau« ifl, id) fber bu t“ —

tlnonomc Ciiboaraphit ? 4 (irlborf 1848

40*
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28 1. ©cfcffdt. RupftrfliA naift tinfm GkmJICc ern ®oirt $anjWon. Um i8«o

©flavc, bei» Wamelucf, id bin bein Gigentum unb beine ©ade ebne ®i(len, verfüge Aber mief) !" ©er

9>antoffclhelb ift eine Grfinbung boeljaftcr Wänncr*©lofTcn, wenn (ie ben eigenen Wangcl an Iprifdcin

©dwung unb ben 'Wangel an järtlidjer ©ehnfudt beim ©fat*©rcfdcn vertufden mellen unb fid im

GJrunbe vor bein jungen Gh'ntann fdämen, ben cb aub ber qualmigen Hthmofphärc abgefranbenen 33ier*

lllfb unb wißlofer 3»tercicn zeitig hcinijicht ju feiner jfrau. (Jo gibt JfähiflMtf'V Witter unb ©flave ju

fein, unb bicb intereffiert unb an biefer ©teile. ?lbcr eb gibt feinen „crotifdcn" ^antoffclhelbcn, wie ihn

ber Äalaucr jeidnet. 3enc ©urfmäufer unb ©dlappfdroänjc, bie it)r ganjeb Vcbcn an ber ©eite

eincb unaubftchlidcn «ßaubbradcnb verbringen unb fid> tüglid fujonieren (affen, ohne eine anbre

SRefiftenj ju wagen, alb bie gänjlid paffive ber heimlidcn lüften unb Jpeudcleicn, bie forgfältig ihre

2afden von „verbädtigcin" Waterial entleeren, bevor fic bao $aub betreten, auf ©trfimpfen bie

kreppen t>inanfdleidcn ,
bie Uhren jurücfftellcn unb auf ben entfernteren 53ürob poftlagernbe Älcinc*

Wäbdcn*'2lricfc abljolen: bie h fl&cn mit @n>tif nidtb mehr 311 tun. ©ab heißt, jWifden einem

foldcn i'aar ift feine Grotif mehr; hödftcnb h<*t jeber von beiben eine eigene, von ber ber anbre

nidtb weif?. 3cbenfallb würbe ein foldcr verfteefter ffeigling mit bem fRamen eineb Pantoffel f)elbcn

vollfonunen unredtmäßig beehrt werben, fo lange ber Pantoffel alb ein Äubbrucfbmittcl fofetter

Araucngrajic ju gelten l)Ut.

(Sb verficht fid, baß biefe aufredten Wäunlidfciten viel eher geeignet finb, ein liberaleb

(Bürgertum in ber <S)emeinbe*©ifeung ju vertreten:

31Ö
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2flb fitrjlicf) in einer größeren Stabt Sanemb bie ©emeinbcfoöcgtumbßbung ;u ©nbe war, erhob fich

ein älterer fierr unb fagte: ,,3d) hätte noch ben flöunfch, baß bie Preffe, bie unb immer in banfenbwerter

2ßeife ihre licbenbwürblge Tfufmerffamfcit fehenft, fünftigßin in ihren Sihungbbcrichtcu ben Sdtlußfab wcglaiTe.

Unferc Serfammlung ift immer fdwn um 9 Uhr ju (Silbe, unb ba geht man noch ein ©lab 93 icr trinfen, eb

werben auch manchmal jwei ©lab. (Sinigc Herren fpiclcn „Scbafbfopf", unb man fiebitjt ein SMertclftünbchen

unb io fommt man um 1 llbr nach Jjjaufe. 3lm anbern läge fifct man, nichtb Pöfeb ahnenb, ba unb lieft bie

3eitung, unb ba hält einem bann bie teure ©attin ben ätcrfammlungbbericht vor bie 3tafc, wo in ber lebten

3eilc ficht: Schluß ber Sifcuiig um 9 Uhr. — „Unb ©u bijt erft um « Uhr aub ber Serfammlung helmgc*

fommen?" — Statürlid) gibt eb bann unangenehme 2lubcinanbcrfebungcn. SBab liegt ber treffe baran, „Schluß

9 Uhr" iu fdircibcn?" ©er Antrag fanb allgemeine llnterftübung, unb ber üorfibcnbc übermittelte ihn unter

großer Weiterleit ber preffe.

Unter ben 'Silbern, bie bab .ftaubregimenr ber grau barftellen, möchte id) biejenigen vorab

auöfonber», bie im obigen ©innc wenig ober gar feine Sejiehung jur pfpchologie beb erotifrfjen

liebend h<*b*n - fönnen begreiflicherweife nicht viele fein. Die Jlferualität jeigt fid> auf biefen

Slättcrn vor allem barin, baß bab Söeib ein alteb unb giftig*häßlid)ed Sredunittel ift, mit bejfen

Tarifierung fich ber 3c«d)ncr bie menfd)enmöglichfte iJJ?üt)e gegeben ho*, „©elbft ber Scufel jieht

bei ihr ben Türjern", wie in ?fbbi(bung 9tr. 251; vielleicht ift eb fogar beb $cufclb ©roßmutter.

Der „Ärätjwinflcr Üanbwchrmann" auf Xbbilbung 9tr. 276 fdjeint alle ©igenfdjaftcn 311m liberalen

Sürgerbeputierten 3U beßfjen. Die 3lbbilbungcn 9tr. 3 unb 239 fpielen in bäurifebem Milieu. 31b«

bilbung 3tr. 252 geigt ben verärgerten ©eiehrten; 9tr. 267, obgleich ©iencr llrfprungb, ift wohl

einem englifd)en OTufter nachgebilbet. 9?r. 280 hat wieber ben Sürgerbeputicrten, unb 9?r. 243 ift

einfach ein Jjinaubwurf mit nad)brücflid)er fteueqange.

282. ©er Heine ©efangene. Jhipfcr iuA einem (HcmJICc oen V- IVoulijnon. Um 1W5

3*7
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Abraham a ©anta Glara hat fchon anbrc 9?uanten. Gr fcf)impft, wie nur Ulrid) SWegerle

frf)impfen fonnte, roa« (ein eigentlicher SWame iff. Vlbcr er fd)impft weniflften« noef) nicht auf

pathologifd), fonbern rebet auf gut beutfef) unb moralijef) von bein „in Söeiberlieb völlig erfoffenen

fflfann":

meine angebetete Schönheit! lagt mancher ju feiner .ßauedrunitncl, bu weißt, wie ich bich äftitnlcre;

nunmcfyro ift ce fchon bae adttc 3ahr, baß mir mittiuanber häufen, unb finb gottlob nicmale uneinig gewefen,

ce foll auch hinfüro mit meinem ©lillcit nicht geftbchen; ber J&immcl laue midi bic 3f >i nicht erleben, baß ich

bich nur im gcringikn beleibige, brum fchaffe, meine (Gebieterin, hier finb bic Schlüffcl juni Kaftcn, mein

Jjert haft bu fchon längft gcraubet, biSponicr mit bem Weib itadt beinern (Gefallen. Urin in ber Kammer
hängen auch bie Schlüffcl tum Atelier; bie gante ©lirtfehaft, Alncd't, Wägb, SRinbcr, Schwein, fogar ber alte

Aaueluinb ftehet tu beinen dtcnficii: fchaffe wae bu wiUff, befehle, wie bu wiüft, gehe atte fo oft bu wiüft,

ftehe auf wenn bu willft; tut bir jemanb etwa* juwiber, bort im ©infcl ift ber OdffcmScnnc, fdffag ju, bie

ffeute müffen im £aufc eine {furcht haben, dergleichen verliebte Scntcnj rebet ber in ©kibcrlieb völlig

erfoffene Wann, unb verlaufet bae Cberred't, welche« allein bem Wann juftchct, feinem ©cib, wie Gfau feinem

trüber, bic Grftgcburt glcichfam um ein Viiifcnniii«. Wit wem atte ettdt, ihr fficibemarren, rebet ber weife

Wann 'Proverb. am 9. Non des mulicri potestatem animac tuac, nc ingrediatur in virtutc tua, et confun-

daris: (Gib bem ©cib feinen (Gewalt über bich, bamit ftc fich ttidü beiner ditqcnb anmaße unb bu hernad) ju

Sdtanbcn werbeft, beim W. -perciu« (Jato faget: Omnium rerum libertatem. immo liccntiam, si vera diccrc

volumus, foeminae desiderant: die greiheit aller crbcnflid'ftcn Sachen, ja allen Wutwillcn unb Üppigfeit,

wenn man bic ©altrheit fagen will, begehren bic ©eiber, unb ihnen ift nicht« angenehmere, ale bae ^Regiment

über ben Wann, ©ic viel aber fold'C ©eibernarren gibt ce nidtt, wcldtc ihren grauen gern ben «Regiment«*

ftab überlaffen, unb ben liefen in bie ßatib nehmen, womit fte fidt jur äußerften Sflavcrci ihrer ©eiber*

güßen werfen. 3a, fte fpringen burdt bic iKcif wie bie hungrige 'J'ubel J&unb, wenn cd nur ihre lieben grauen

verlangten. Ge hanget ntand'cr Wann bie ganje jährliche ©cfolbung an ben Sintern, bic grau jicht auf wie

eine vornehme damc, unb ber Wann hingegen wie ein verächtlicher dhor*©ärtl, alfo, baß bic (feut nit wijfen,

ob biefer feines ©cib« Wann, ober aber feiner grauen ihr Jöauefnccht feie. Soldic Glarrcn vermeinen, ftc

begehen eine Sünb ber bclcibigtcn Wajeftät, wenn fic ihren ©eibern etwa« abfchlagcn; ftc fiecn ihnen dag
unb fftadst in bem Sdwß unb leden ihnen bic (fippen ab, wie bie 'Polftcr*Jjünblcin. Gtlidic 9larrcn hodcti

gar vor ihren ©eibern auf einem Knie nicber, als wollten fic Jfubicitt begehren, fütTcn ihnen bei einem jeben

©ort bie J&änb, unb wenn ba« ©leib bei Jage in bem ©ett faulend, fo jiehen fic bic Sdtuh ab, bevor fte

in bic .Kammer gehen, bamit fic ja ben

angenehmen Gugel nicht auftveefen. So*
halb bae ©eib nur einen verliebten

Jfugcnwittf Ihut, fo lauft ber Wann fchon

wie ein üanb<©ot, bamit ber ©lillc feine«

©leibe« auf bae allcreilfcrtigfie voUjogcn

lvcrbe. dann weilen burdi bic Äugen
feine fuße Sflavcrci entfprungen, fo hält

er auch folchc vor red'te ©cfcl)l« ©eher,

betten er einjig unb allein feine dienfte

aufopfern fann, ja bce ©leib« Äugen
finb bei iolchen Wänncrn wie bie Sonnen*
Uhren, angeheftet auf bie fcheitc CGcficht«*

dafei, weifenb mit 3cigcr ber ©liefe bcticit

veramorirten unbvcrmaequerirlcn ©eiber*
iWarrcn bic glüdfclige ober aber 1111»

glüdfeligc Stunbcn. Go trinfen viele bic

(Gcfunbhcitcn ihrer ©eiber nidtt nur au«
betten Sicngclgläfcrn, fonbern audt au«

betten 'Pantoffeln; unb hat ber .ßerr

Goribou iiculidt feine fdwnc grau Änta*

rnlli« verfidtert, wie er fic bcrgcftaltcii

liebe, baß er nid't cntblöbctc, ihre (Ge*

funbheit au« bem unnernen 9?achttopf ju
28?. der Ghemann ale ©oneur. encMrorhif con laumirr



284 ^amilt>(Slglcr>.ftultUtf. Darn'er eilUCiirapMf. Um 1840

trinfcn, weither unter ihrem SJette ßunbe. iß mir unlängß von einer flugcn unb fchlaucn Wagb vor

gewiß crjählct worben, baß biefclbe bei einer folthcn grau gebienet, beren Wann allzeit in bao geheime ©c«

mach bem iöcib bao 'Papier nadigctragcn, unb bie grau ihrer Wüb überhebt, welche« itf> um beßo chenber

glauben fönucn, inbeme mir bic Wagb hochbcthcucrt, baß fic bieo fthönc ©pcftafel mit Jfugcn burth eine

Älumfcn ber 2bür gefchcn.

2fud) batf folgetibe ©tubcntcnlieb vom flciitcn Sß?ann fledt ti fo bar, baß bie ftrau il)r

Vcbcn ju genießen berftefyt. (£« erinnert an Otto tfubwig’ä gortfepung ber „«ßeitcrctci'', wo ber

fleine ©cfßteiber vor bem ©töcfcffcn feiner .Ipauäherrin foglcidt immer SRcißau« nimmt, auf bie ©traßc

läuft unb mit Betonung fyinaufruft: Stefpefr muß fein im J?au$!

’« war mal eine Heine Wann, he juchhe!

(Sine große grau wollt er han, he juchhe!

9tuti, nuti, nuti, bumeoallcra, hopfafafa,

nuti, nuti, nuti, bumöoallcra, hopfafafa!

grau ging tum $anjbobcn, he jud)hc!

.Kleine Wann wollt auch mitgehn, he juchhe! 9tuti ufw.

Wann, bu blcibft mir ju Jßau«, hc judihc!

Unb fehrß bie ©tfunTcl au«, Icller au«, hc judihc!

9tuti ufw.

grau von bem Sanjbobcn fam, Ije juchhe!

.kleine Wann hinterm Ofen faß unb fpann, he juchhe!

SRutt ufw.

Wann, was haß bu benn gefponn’n, hc judihe!

Dreimal hah ich abgewonn’n, hc judihc! ßluti ufw.

grau nahm ben ßtobcnßocf, hc judihc!

©chfug bett (leinen Warnt auf ben .Hopp, hc juchhe!

9luti ufw.

Wann (roch ine Butterfaß, he judihc!

©ueft er raub, fo friegt er wa«, he judihc! 9tuti ufw.
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Wann lief jum Aau* hinau«, l)C juchhe!

Sief wohl vor bc« 9tachbar* Aau«, hc juchhei

9tuti ufro.

Machbar, euch muß ich flag’n, he juchl>c!

Wich hat meine große grau gefchlag’n, he juchhe I

SJtuti ufro.

Machbar, nur nicht geflagt, he juchhe!

«Wir hat'* meine ebenfo gemacht, he juchhe!

9tuti ufn>.

Gin moberneb Gouplet „Hai 3u*

funftepaar" oon 5W. 2homa$ ift fo lafd) rote

— nur ein mobernc* Gouplet fein fann:

285. ’Jtntoniue unb Gleopatra

eiiecjNCDtr oen 0. Jcrcil Um iSjo

bleibt alle* ftchn,

fo’n 33löbfinn wie ba« 3ufunft«paar

bat niemanb noch gcfchn!

©ic: 3ch hab im Scheit oicl gelernt,

Gr: llnb ich bin ftolj auf bicb.

©ie: 3ch habe furchtbar siel ftubiert,

Gr: Unb alle* nur für mich-

©ie: Die Doftorpriifung ich beftanb,

oerbiene Weib wie Acu.

Gr: Unb ich frieg fehr viel Sßirtfchaftegclb

unb mach noch ©chmuh babef.

33cibc: Wir fühlen un* fo 100 hl babei,

vertragen un* loie feiten 110ei,

roir finb ba« 3ufunft«paar ufio. ufw.

©ic: De* ©Gorgen« cß ich 35ccfftcaf fd)on,

Gr: Da« brat ich ihr fo fein,

©ic: Dann ftcc! ich mir bie pfeife an,

Gr: Die mache ich bir rein.

©ic: 3ch bin bie grau oon biefem ©?ann,

Gr: Unb ich bin ihr ©cmahl.

©ic: 3ch hab ju Aau« bie 4Mcn an#

Gr: Da« freut mich foloffal.

©ie: 3th ftnbe ba« fo lächerlich,

wie’« früher ©Hohe mar,

Gr: Da mar ber ©?ann ber^err im Jgtau«,

Aerr ©ott, loie fonberbar.

33cibc: Die alten 3eitcn finb entflohn,

roir wißen ba* oicl beffer fchon:

Wir finb ba« 3ufunft«paar,

man fteht’e un« an,

ich bin (fic ift) bie 3utunft«frau

unb er mein (ich ihr) ©tann.

Unb gehn roir auf ber ©traß’,

©ic: Unb hab ich bann genug (uriert

oicl Damen unb oiel J&erm,

Gr: Dann mach ich ihr .ftartoffclflöß,

bie ißt fic gar fo gern.

Ü3cibc: Unb ift fobann ba« Wetter fchön,

bann ficht man un« fpajicrcn gehn,

roir finb ba« 3ufunft«paar ufro. ufro.

©ic: De« 3fbenb« geh ich öfter* au«,

Gr: Vieh ja, ba* roeiß idt auch,

©ie: Dann brefch ich meinen Dauerffat,

Gt: Da* ijt ja heut fo 93raud).

©ie: Unb roenn ich fpät nach Aaufc fomm,

bann macht mein ©Gännchen Äradi.

Gr: Acrr ©ott, bi« fic nach JJaufe fommt,

bleib ich ja immer roach.

Stcibc: Doch roirb ba« ©Gännchcn roieber gut.

oerfprfcht fic ihm ’nen neuen Aut.

Wir finb ba« 3ufunft«paar ufro. ufro.

r

28ir fontmen nun ju ber anbern Oruppc oon Silbern, bie ba« Aau«regiment ber grau haupt»

fachlich oon feiner erotifchen Seite auffajfen. X)a finb juerft bie giugblätter. giugblätter, bie

feine politifcf)e Senfation hinter ficfi haben, ntüjfen roifcig fein ober jum minbejten burd) eine geroiffe

©egenfäßlichfeit bc« Dargcftcllten lächeln machen, roenn ftc genügenben ober gar reißenben 2(bfajj

finben feilen. ©?an roirb alfo bei ihnen bie notroenbigen Übertreibungen unb SJerjerrungen au«fchalten
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ntüjfen, um 311 bem eigentlichen pfud)ologifd)en .ffcrn bcr ©ad)e Vorbringen. Gb iß bemerfcitb*

wert, baß bic unb in biefer $5e3iehung 31er Verfügung ßchenben J^tugblätter ©Überholungen ein ec

beftimmten unb verhältnibmäßig gelungenen GntWurfb finb. Dieb beweiß, meine id), baß bic Dar«

ftcllung Entlang fanb unb fief) gcfchwinb verfauße. Die (eibigen 9fad)brucfcr unb Sfachbidßcr fielen

bann über bab gefunbenc Freffcn her »«nb fd)oren auch *br <Scf>äfchcii. ©ir bringen wegen biefer

GHeid)mäßigfeit nur 3Wci Blätter, bie erheblicher von einanber biffericren. Ginmal: „Der ©eiber

Regiment unb Privilegien" (Beilage) unb bab anbre Pfal: „Die $errßhaft ber Gßefrau" (Beilage).

35eibeb finb beutfehe 33lätter aub bem 1

7

. 3af)rhunbert. 3ch fann, beb fJtaumcb wegen, auf bie

langen $ejrtc nicht näher eingehn unb bitte ben ffefer, felbcr 3U vergleichen. 3fur ein paar ©orte

über bie neun Jeile beb erßen 93laftb. 3« Anfang erteilt ber fingierte Oberft F0fm 'nariub ben ßatt»

lieh bewaffneten Damen 93rief unb (Siegel über ihre Freiheiten. Dann gcht’b inb Gin 3c(ne. Die

.fpaubfrau gibt bem Pfann @elb, ihr einen Ärug Dünnbier 3U holen. Gr felbft fann fich braußen

am 3ief)brunnen tränfen. Dann pofuliert fie mit ben Freunbinnen, bic Pfänner müffen aufwarten.

Stachher mit ber Facfel nach £aub leuchten. Pforgcnb fchläft fie bib in bie Puppen, inbeß bcr

Pfann bab FrühfHicf aufträgt, ©ie fpeift bann neben bem warmen Ofen reichlich, ber Pfann friegt

auf einer niebrigen 33anf bie 9fcße aub einem Jjiunbcnapf. Dann fifjt fie in öefetlfchaft am ©ürfcl*

brett, ber P?ann fefjrt bie &üd)e aub. Dann reift fie hallol) ®ab unb läßt fich »on fremben

Pfännern hoßeren. Schließlich fel)n wir fie mit ihrem GJalan auf bcr 53cttßatt; ber Pfann muß

vor bcr Äammcrtür warten, bib ßc geruht

auf3uftehn. Der ©chluß ift bab ©appen

beb Oberften Foeminariub, eine Flagcl*

lationb«©3ene, anfeheinenb wegen Pfiß»

brauchb ber verliehenen Privilegien.

Gin weitereb glngblatt „3at)mc Wfän*

ner unb wütige ©eiber" (Beilage) ift mehr

moralißcrenb«phantaßifch unb bürfte weniger

Grfolg gehabt haben. 3wei 2iere ftebn

ßd) gegenüber; einb, bab nur fromme

©eiber frißt, iß verhungert unb fpinbel*

bürr; bab anbre, bab ßd) von frommen

Pfännern nährt, plafct faß vor ©peefbaud).

Der ©ifc iß ßau. ©arum foHen über«

haupt bic Frommen ihr ücben im 33aucß

biefer Ungeheuer enbigen? Dab wirb ihnen

garniefß paffen. Dab Fl»flblatt „Die Gr»

3ief)ung 3um braven Ghemann" (Beilage)

arbeitet nur mit ber SRutc. Die ©eiber

fönnen nicht genug bavon auf bem ©irtb»

haub»©ifcfleifdj bcr liebcrlichen Pfänner 3er»

fdßagen. ©ie plünbem faß bie ©älber,

um ©tßefe in erwünfd)ten Pfcngen 3U be«

fommen. Die Dame im Porbcrgrunbc iß

hbchß energtfd) in ihrer Bewegung fon3Ü 286. ßin füfßenber @u§. 8(t#o*c«>bl< #on öotim. u* i8 SS

SudjI-Oinb, EJcitcrbrrrfchad 4 1
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picrt. 'Ät>nlirf> bewegt ift bie

©pielfarte 'f'cter glbtncr’^

C?lbbitbung 9?r. 2). — Ißäh*

renb bic großen Flugblätter

ein ganjeb Söanbclpanorama

vor Xugcn (teilen, begnügen

ftcf> bie Heineren unb bic

Ginjclftidje mit einer bc*

ftimmten ©jene. — ©rob*

(innfällig wirb bie Jßerrfcfjaft

beb Söeibcb am flarften aub*

gebrüeft baburcf), baß bie

Frau bie abfolute ©trafgcwalt

im £aufe ljat. Äue bcin

©runbe lehrt biefe ©jene ver*

bältnibmäßig am bäufigfifn

wieber. Der altertümliche

#oljfd)nitt „Die ©cf)ulc ber

Gbcmänner" (große farbige

Scilage) wirft in feiner mar»

fanten ©triebfübrung faft

iapibar. Wan vergleiche ba*

neben bao fpätere franjöfifd)c

93latt 9fr. 256, bab ftdjer

bem erften nachgcjeichnet unb

verbadbornt worben ift; bic

Figuren finb fteif unb nüd)*

tern geworben, tragen bafür

aber mobifd)c F^fur unb Älcibung, bamit man auch ja febe, cb handle f«d) um belfere ?cutc. 2(b*

bilbung 9fr. 254 faßt wieber vier Vorgänge auf einen 9taum jufammen. — Schwieriger ift eb,

heftig bewegte ©ruppen einheitlich btraubjubringen. Gin IwWänbifcber ©tief) tXbbilbung 9fr. 246)

unb jwei italienische (31bbilbung 9tr. 263 unb 264) |inb f>icrin auegcjeichnct gelungen. Die Äom«

pcfitionoinöglidrfciten ergeben in allen brei blättern gleichmäßig bic ©ruppierung in 1+3 ^)crfoncn.

3(n Xbbilbung 9fr. 240 möd)te id) beifpiclbbalber aubfübren, worin id) ben pfod)ologifcbcn

55clegwert biefer fünftlerifcben Dofumente crblidc. Dargeftellt ift ber „Gbemann alb Äarrenbunb".

©oll bi* r eine tnpifebe ©traßenfjene fatirifd) bargeftedt werben? 9fcin. Gin berartiger 3(ufjug ge*

bbrtc Weber im 3abre 1525 nod) fonft wann ju ben adgemeinen Grfcheinungen beb öffentlichen

ücbenb. SBirb auf ein fpcjicdeb ?ofal*Greignib abgcjiclt? Dem wiberfprid)t gcrabe bic 3nfd)rift,

bie bemüht ift, ber fonfreten Darftedung eine breite, pbilofopbierenbc ©runblage ju geben, SBir

muffen alfo auf bie 3nbivibualität beb Äünftlerb jurüdgreifen. ®or ihm ftanb alb Aufgabe bie

adgcincine 3lbftraftion
:
$errfd)aft beb 9Beibeb. ?iegt ihm bab $bema überhaupt nicht, fo

wirb er entweber garnidjtb ju ftanbe bringen; ober er wirb aub bem Äbftraften nie beraubfommen

unb eine jener rein „fpmbolifcben" Fifllirfn ober .ßanblungen probujieren, bie in ber .ftunft nur

287. ©er 'page (5h6rubim. graniMifAt eiiMarartiit. um iss»
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allju häufig bic llnfähigfeit bartun, bie geftellte Aufgabe ju „löfen" b. h- gcgenftänblicf) ju machen;

ober er wirb furjerhanb plagiieren. 2öir haben fchon bei früheren Gelegenheiten gefehn, wie un»

cnblich oft bie einmal gefunbenen fonfreten ?öfungen in ber Äunft plagiiert werben. SDcnn bem

Äünftler aber bie abflrafte Aufgabe innerlich liegt, fo geraten feine „männlichen", b. h- erotifcf)

bifferenjicrtcn 3bcen»?(jfo3iatienen in (Erregung, fonfretc SJorfMungen beftinimter inbivibucllcr

Färbung fdiießcn burcheinanber, pcrbichtcn fich cx,traft«artig ju einer einzigen, bie ihm in biefem

3fugenblicf bie prägnantere feheint, unb fchon fcfct fich ber ©tift gleichfalls in Bewegung unb

ber fünftlcrifd)e GfcburtSaft geht vor fich. 3» biefem ©inne alfo halle ich i eb e fünfMerifcf)e Seiftung

für gefchlechtlich, infofern cS

feine ungefchlechtlichen S)?cn»

fchen gibt unb bie lebten

2öellen ber alleö burdibringen«

ben ©efchlechtlichfcit e r fl b a

aufhören, wo baö 3nbivi»

buuni aufhört. CSbcnfo häufig

nun, wie bie erotifche 3nbioi*

bualität beo ÜWenfchen vari»

iert, ebenfo f>äufi^ variieren

auch inhaltlich bic Äunft«

fdiöpfungen (währenb bie

^cchnif ber Äunft mobifd)cn

©inflüffen unterliegt). Unb

genau, wie im 2lblauf ber

3citen innerhalb ber itaria*

bilität erotifche 3nbivibuali«

täten gleich ©picgelbilbern

Wiebcrfehren, fofchrcit aud)

fonfretc 3nbaltölöfungcit

ber Äunft unabhängig von*

einanber wieber. 2öab nun

tfbbilbung Sfr. 240 fpc^icfl

angefa, fo ift auö ber Äafu*

ifiif befannt, baff eö bei man«

dien 2'erfoncn einen bijfcren«

gierten 2torftellungS*3nhalt

bilbet, an einen 2öagcn ge«

fpannt unb mit ber 2'eitfche

angetricbcn ju werben. 3»ni

23cifpicl heißt eö in bem »on

mir veröffentlichten gall, ben

ich fchon auf ©eite 174 heran»

jog, an einer anbern ©teile 288. ein weiblicher 9tar}iß

folgenbermaßen:„Gin beliebtet surfcrfiicti »ob voftii»i)ii( na<ti nnrm »on Sitai

41*
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Silb in meiner ^>t)ontafie ifl: ein barfüßiger, bloß mit $ofe unb Leibchen bcfleibeter 3«ngc (meifi

bin id) ba«) ift vor einen JjJanbmagcn gefpannt; ber Söagen bleibt im ©traßenfot ficcfen; vergeblich

ftrengt ßdt ber 3iehfnbc an, fobaß er micbcrholt in bie Knie füllt; ber .Karren läßt firf) nicht meitcr

bringen; fein Sorgefcfcter, ein jmeiter 3unge, haut mütenb mit ber ')>eitfcf>e brein." 25er betreffenbe

.ßerr h*cr «ft bomofejruell veranlagt. Aber mir brauchen nur ©acher* 3J?afod)’« Slovellcn auf«

fd)lagen, um eine völlige 3t»entität mit ber 3'id)nung von 1525 3U fonftatieren. 25a hat im

Orient Sella ihren Wann Agenor eine« Sage« alb ©Raven an eine Armenierin verlauft unb felber

bann einen ^'afcha geheiratet, ©ie lef)nt peljbefleibct auf bem Altan ihre« ^alafteb. ,,%'lötjlid)

erblirft bie fd)öne Sella Agenor, ber vor einen fleinen, mit allcrbanb Sßaren belabcnen Starren ge«

fpannt ift unb gcrabc unter ihrem Altan ßalt gemacht hat, um Atem ju fd)öpfen. Aber bie Ar«

menierin verficht ihn ju behanbcln, fdjon fdjmingt ße fräftig bie ']>citfd)e, unb ber .Karren feßt ßd)

micbcr in Semegung, mährenb Sclla ßd) vor Ladien fd)üttelt." ©dtlußfolgerung: 25 ie 3eichnung

von 1525 unb bie jitierte ©teile ©achcr«9ttafoch$ haben gleiche Semeidfraft alb fejrualpfpcholo«

gifdjcb ©ofument!

3d) habe mid) hier etivab uinftänblich aubbrüefen müjfcn; aber eb mar nicht ju umgehen, ba

ich ber erfic bin, ber in biefer Söcife bilbliche

2>ofumente alb eine f»ßcmatifd)c Srunblage ber

pfi)d)ologifd)cn ftorfcf)ung heranjiebt. 3d)

habe inbclTcn nicht ben Staunt jur Verfügung,

um anbre Silber ebenfo ausführlich verglcichcnb

burchaufprcdtcn, unb bitte bie Lefer, an folgenben

Abbilbungen felber bie 25iagnofen fteßen 31c

moRcn: 9?r. 260. — 3tr. 165 unb 262. —
9?r. 101 unb 161 unb bie farbige Scilage „Sine

föniglichc ©ibgclcgcnhcit". — 9lr. 12 unb 241

unb 253. — Str. 278 unb 279 unb bie farbige

Scilage von 25 aunticr „©ie unb er". — 9?r.

132—134. — 9ir. 26 unb 297 unb 298. —
Str. 21 unb 248 unb 283 unb bie farbige Sei«

läge „ 25er brave Satte", Lithographie nad) 2t.

Ab am. — Str. 118 unb 136 unb 138.

3n ber römifdjen Äaifcrjeit mar baö J?au«*

regintent ber vornehmen ftrau ctma« fchlechtßin

©clbftvcrftänbliche«. Sbcnfo fclbßverßänblich ba«

©chlagen ber©flaven. Sttartial ermähnt e« aud)

nur beohalb, meil er bie üble Laune megen ber

Unluft bcö Satten tabcln miß:

*89. Summiere Jjcintfcbr.

V- Orat). 51üC lfm „Courrlcr Franfili" L’cn i83j

fflenu nächtlich ber Platte

Lag auf bie Seite gemanbt, fd'Iecht gcht'b ber 55c<

fchlicßcrin : aubjichn

3Wuß ber ©tafßcrer ben SHocf, unb ce heißt, baß fpät

bie Liburner

£cutc gefemmen: er muß bab Vergehn, baß ein anbrer

gcfdiiafcn.
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29°. Gill vpcibltdicr Blaubart. dmtnuna t>on ^JriCbniid 51 ul trai „Coarricr Fnnfil*" rcn 1S91

Wißen. 3fn einem jcrfdffägt man bic Stuten; von

'Peitfdien unb ©cißcln

bluten bic anbern. Gb jahlt audi manche bcin Büttel

ein 3af)rfldb.

Sdilägc biftiert fic unb fchminft ftd> babei, hört

greunbinnen plaubcrn

Ober bewunbert am Klcib, bem gcftfdtcn, ben mädv
tfgen ©olbftreif,

Unb läßt bauen. <2ic lieft in bem langen Journal

bic .Kolumnen

Unb läßt bauen, bib baß, ba ermüben bie Jßaucnbcn:

^>ad bid>!

©rimrnig fie bonnert barein . .

.

ttufoniub fcfjilbert einen Partner, ber ungefähr in ber Witte ftcl>t jroifcf)cn bem gcro&ljnlichen

Flagellanten unb bcin Wafochifien:

3ch U'iil, baß meine ©efiebte mit mir Streit fucht unb baß fie fich nicht bic fOtühc gibt, reic ein an*

ftänbigeb STOäbchcn ju fprcchcn. Web foll fie fein unb hübfeh unb «crfübrcrifch. Unb eine leidffc JJanb foU fic

haben, fich fd)(agen (affen unb reicher fcblagcn, unb gcfchlagcn 3ufludit in meinen Küffcn fudicn. 3ff fie nidit

fo, ift fic unfchulbig, fcbainbaft unb fühl, gliche fic ba nicht — mir fchaubert fdren vor bem Stamen — einer

©attfn unb ßaubfrau?

©inen ganj mobernen Fall oon $aubregtment entnehme id) folgenber 3citungbnoti3:

Gincr feltfamcn üDtcthobc, ihren Sdffafburfchcn am 'Sefudic beb Söirtbbaufcb 311 oerbinbern, bebiente ficb

eine am Steinbamm in Hamburg reobnenbe Stcücnocrmittlcrin, in bereu Oacbfammcr feit längerer 3c»t ein

33udibaltcr fein üogib aufgcfd)lagen batte. ffWitbereohncr beb JJaufcb batten febon 31t reicbcrboltcn Skalen bie

äöabrnclunung gemacht, baß bic Stellenoermittlerin ihren Sdffafburfchcn fofort nach bem 3»bcttgcbcu mit

Striden berartig an bab ®ctt feffclte, baß er fid> nicht ju erbeben oermodite. Sdfficßlidi erhielt auch
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bie 'Polijcl von ber <Prarib ber Siirtin .tenut*

nib, Beamte begaben fleh in bie ©otjnung

unb fanben bie CDeröcijtc vollauf betätigt. SWan

entbeefte in bet Daehfammer alb corpus delicti

brei Stritfe, mit benen ber #alb, ber Sfeib

unb bie ©eine beb Schtafburfchen an bab

Sctt gefejfelt würben. Der omvefenbe ©iid)'

halter, ein ehemaliger greunb beb »erworbenen

ÜRanncb feiner üogiewirtiu, crllärle ben ©c»

amten, bie ffitrtin habe biefe ÜÄaßregeln

lebiglicb mit feinem ßlnvetflänbnib »orge*

nommen, ba er bem Xrunlc ergeben fei «nb

beb 2tbenbb immer »ieber in Serführung

fomme, inb Stirtbhaub ju gehen, bab burd)

bie gejfelung »ermieben »erben feilte. SOWt

berfclbcn $ünftl(d)feit, mit ber feine Stirtin

beb Xbenbb in bie Stammet fomme, um ihm

bie geffeln aujulegcn, erfcheine fie auch beb

SRorgenb, um ihn »ieber ju befreien, bamit er

feiner ©efehäfttgung nachgehen fönnc. 3(uf

@ranb biefet Angaben beb angeblich SRiß»

hanbeiten »urbe bie grau, bie ein fo probateb

ßrjichungbmittel entbedt hohe, außer ©cr<

foigung gefegt.

©er Süerfud) ber 'Poltjei, ihre Sttafe

in frembe ©dflaffantmern ju ffctfen, ifl

hier giflcfitch mißlungen. Über ber Q3c*

fd)ämung beb mißlungenen Corpus delicti

vergaß fie, bie 9?ad)barn »egen unerlaubten StopeursSpietenb einjulodjen. 3ta(ienifd)e Briganten

haben über bie ^Berechtigung regierenber ©amen anbre ?fnfchauungen:

3n ber „Stivifla b'3talia" erjählt Sergio be *Pilato in feffeinber Steife bie ©cfchichlc beb Stäuberwcfenb

in 3talien, bab befonberb in ben fed>jiger 3^hren beb vorigen 3ahrhnnbertb in ©lüte fianb. Die Stomantif,

mit ber man bab itaficnifche ©rigantentum ju umfieiben liebt, hält vor bem nüchtern unb fühl gorfchenben

nid)t fianb; hier unb ba nur ijt über eine romanhafte ßpifobe anb bem Vcbcn ber berüchtigten Stegcfagerer

ju berichten. Son eigenartigem Steig ifi bie ßtgäblung von bem fchenen Stäuberliebchcn, bab in vieler Stäuber

Jjterjen bie glamme ber üicbe entjünbete. Die Schöne »ar eine junge unb (cichtfinnige grau aub ßafatvecchio,

bie mit einer ftlbernen Stabel, mit ber fie ihr üppigeb J&aar jufammenjuhalten pflegte, ihren 'Wann , von bem
fie mißhanbelt »orbeit »ar, erfiochen hatte unb auf ber glucht vor ber fie verfolgenben $>e(ijei in ben üöalb

von Üucera gelangte; hier fließ fie auf bie »eit unb breit gefnrdflete Stäuberbanbe ßarufob, von ber fte auf»

gegriffen unb jum Jjauptmann geführt »urbe. ßarufo ließ ficf> bie ©cfchichte ihre« Serbrcchenb unb ihrer

glucht erjählen, unb halb entfpann fleh 3»ifehen ihm unb ber flhönen Sünberin ein innigeb Üiebcbvcrhältnib;

bab Steib »urbe bie Königin ber ©anbe, ber fie auf einem »ilben, ungejügeltcn Stoffe voranritt; bie Stäuber

verehrten fie »ic eine ^eilige, unb fie würbe ihre Vertraute, ihre Statgeberin unb in Äranfbcitbfädcn ihre

treue Pflegerin. ©alb »ar bie gange (Sefellfchaft in bie eine grau verliebt, unb mehr alb alle ber Stäuber

ßrocco, ber bem J&auptmann ßarufo „ebenbürtig" »ar unb von biefem baher alb Stebenbuifler befonberb

gefürchtet würbe. Stegen cineb ©arettb, bab ßrocco cigenb für bie Jjulbin geftohlen hatte, fam eb eincb

Sageb im Stäuberlager ju einer flürmifchcn ßiferfuchtbfjenc: ßarufo flürjte fid) wie ein venvunbeter ?öwc auf

ßrocco, unb im nächflen Sfugenblict flanbeu fid) bie beiben SRänuer mit gcgüdteu ÜReffem gegenüber. ßt)C

jebod) bab große Stedten beginnen fonnte, warf fich „bie gilomena" — fo l)i«ß bie vielbegehrte Stäuberliebfle —
mit ber ganjen Stäuberfrfiar mutig jwifchen bie Kämpfenben, um ßrocco bab ©arett, bab bie .flataflrophe

bcflhleunigt hatte, feierlich jurüdjugeben. ßroccob 3°rn ob biefer ihm angetanen Schmach »ar fo groß, baß
er bab verhängnibvollc ©arett mit ben 3ähnen in Stüde riß. Dann aber beruhigte er fleh ein »enig, um fiel)

fchließlid) auf ber gilomena SBunfd) mit bem begünfligten ßarufo ju verfolgten; bie ©erföhnung würbe unter
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gewaltigen Drantopfcrn gefeiert, unb bab Gnbe vom üiebe war, baß, alb alle Räuber beb Weineb voll waren,

ber Jjaber von neuem lobbrach. 2fbcr ftilomctw erwieb ßd) auch bicbmal alb gcfcfßdtc gricbcnbßiftcrin.

Grßnbcrifch, wie nur ein Weib fein fann, erfann fte im 3(ugenblicf ber höchßcn 9tot ein neue« Wittel zur

93cruhigung ber aufgeregten ©cmütcr. „Garufo unb Grocco," fagte flc, „ihr feib beibe außergewöhnlich mutig

unb beherzt, aber ihr feiltet euren Wut unb eure Dapferfcit nicht ju eurem eignen Schaben, fonbern lieber an

anberen erproben. ©anz in unfrer SBähe ftreifen gegenwärtig Solbaten, bic auf euch fahnben, umher; wenn

ihr nun wirtlich mutig unb tühn feib, fo begebt euch jc&t beibe in ben fthonen ©arten beb Dcmaftcib, unb

bringt mir von bort einen 93fumcnßrauß." Unb faum war ihr bab Wort entfahren, alb bie beiben Stäuber

auf ungcfaltcltcn 'J>ferbcn bavonfprengten, um in fabelhaft fürder 3eü wieber jurüctjutehren; bie ^ferbc

gitterten am ganzen ?cibc unb trieften von Schweiß unb Sölut, ba jie währenb beb wilben SHiltcb von ben

Leitern in unbarmherziger 3öeifc gcpcitfcht unb von ben Solbaten, bie bic Briganten erfpäht batten,

angefchoffen worben waren; auch bie Stäuber waren verwunbet, aber fic waren im übrigen heil unb gefunb,

unb, wab bic .ßauptfachc ift, ßc halten beibe bic 3Mumen, bie bic fd)önc gilomena begehrt hatte.

Söir fommen nun ju ben fubtilcn unb fomplijicrtercn ©efühlönitancen, bie aber um fo in*

tenjiver ju fein pflegen, weil fte nicf)t bloß in einjclncn 3citmomcntcn ber Serualität ftcf)tbar wer*

ben, fonbern bab ganje Seben befiimmen unb burcf)bringen.

Gin frommer .Knecht war gribolin,

Unb in ber ©unß beb J&crm

Grgebcn ber ©ebictcrin.

Der Wräßn von Savern.

Sic war fo fanft, fie war fo gut;

Doch auch ber Vaunen Übermut

•öätt’ er geeifert zu erfüllen

Wit greubigfeit, um ©ottcb Willen.

grüß von beb Sagcb erficin Sdrcin,

95ib fpät bic itefper fchlug,

Vebt er nur ihrem Dicnfl allein,

?at nimmer ßd) genug.

Unb fpradi bic Dame: „Wach bir’b leicht!"

Da warb ihm gleich bab Äuge feudit,

Unb meinte feiner Pflicht zu fehlen.

Dürft er ßd) nicht im Dienße quälen.

©er vom Stamme 3föra gehört

auch herber:

Säglld) ging bie wunbcrfchönc

SultauotodUcr auf unb nicbcr

Um bie Tfbcnbzcit am Springbrunn,

Wo bic weißen Wajfcr plätfdeern.

Däglich ftanb ber junge Stlavc

Um bic Xbenbjcit am Springbrunn,

Wo bic weißen Waffcr plätfdeern;

Qräglidc warb er bleich unb bleicher.

Gincb Tfbcnbb trat bie gürfHn

3fuf ihn zu mit rafchcn Worten:

„Deinen tarnen will ich wißen.

Deine JScimat, beinc Sippfchaft!"

Unb ber Sflave fpraef): ,,3d) heiße

Wohammcb, ich bin aub fernen,

Unb mein Stamm finb jene Vtbra,

Die ba ßerben, wenn ße lieben."

29*. SMutburft
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ftadt wie im lieber, fein Wcficbt mar weif,

nnb fpiß fein Äinn, unb feine ginger waren ätrallcn.

Unb bu, ©cliebic, warß bic Dogarcifa!

Sen ©ricchcnlanb war ich alb ©aß gefommen,

nicht gleich ja Anfang, beim idi halte

nidit reidic Schätjc, bic idi bir hält bringen fönnen;

ich brachte einen Sdunutf, ben einft 'praritelcb

für einer ©ottin Statue geformt.

©r flach nidit in bic Äugen — bei bem JRciditum,

ber in ben Sälen aufgcftapclt war,

bei fo viel ©olb unb Selbe, fo viel ©bclßeincn,

fchien biefeb feitne Äunßwerf ärmlich unb gering.

llnb nicmanb fah banach — nur bu, ©eliebte,

verrietft mit einem hellen grcubcblicf,

baß bu ju würbigen wußteß, wab mein .ßcrj bir barbot.

Dann fah ich täglich bfd) — hoch nur von ferne,

unb immer meint id> biefen ©lid ju fehen,

ber glüdlich meine Seele nodi burchglühte.

Der lebte Dag ber gefte war gefommen;

bu folltcß bich noch einmal allem Solle

in beiner Sdwnheit ftoljcr 'iöürbe jeigen.

'löic Sonnenaufgang war eb, ba bic SHaven

Äucf) ganj perfönlicf) brüeft fid) J^ctnc

fo auö:

Überall, wo bu auch wanbelft,

Schauß bu mich ju allen Stunben,

Unb je mehr bu mich mißhanbclft,

Drcucr bleib' ich bir verbunben.

Denn mich fcffclt holbe ©obbeit

UBic mich ©üte flctb vertrieben;

Söillß bu fidier meiner lob fein,

ßJtußt bu bich in mich verlieben.

llnb iöilhclm J£>oljamcr fcffilbcrt in feinem

farbenprächtigen öebicht „2Biebergeburt":

Du fragteß mich, wo wir unb fchon gcfchn,

unb wie wir fchon einmal geboren waren?

3di hob im Schcrj fo mancherlei geraten,

unb fagt bir auch, bu feiß .ftriemhilb gewefen,

unb ich ein 'lßilbcr aub bem Jjunncnhccr,

bem bu an Süilbhcit bann nichtb nachgegeben.

©in Schcrj nur war’b; boeb ber ©ebaufc hat

mich viel gequält, unb heute weiß ich,

wo wir uub fdwn einmal begegnet ßnb:

Die golbnen 3citen von Sencbig träum ich wicber;

in ©lücf unb ©laut, in frohen geßen fdiwclgtc

bic Stabt — viel frember Sölfcr aubcricfnctt

• OTännern

bot Äcrbcrg ßc fdwn ßcben volle SBocbcn,

unb ßeben volle ffiodicn waren wie ein Seßtag.

Die .ßoehjeit galt’« beb Dogen. — JJa, er war

ein alter ©raufopf, gichtig, unb fein Äuge

ben Sorhang hoben, unb bu nun wie im Draumc

faß wanfenb auf bic golbnen Stufen trateß,

bic bu ju beinern Solle übcrfdirciten mußteß.

Unb hinter bir beb Dogen gelbcb ©cicrantlitj.

Unb unten ßanb ich — auf ber jwölften Stufe

vielleicht rot überglüht, benn eine Jfrcubc

fang hell in meinem ,6erjen: — Königin, bu hatteß

ben Schmucl, ben ich bir bargebracht, erwählt

jum fchönßcn geße beinen J&alb ju fränjen!

Dann fahß bu midi — ein ©lief, ein tiefer, tiefer ©lief —
ein Äch — ein weher Ätcmjug — unb fdirittcß weiter,

unb wanfteft mehr, alb bu vorher gewanft,

unb ftanbft noch einmal, unb bu hobft bic .ßanb,

unb fdiattctcß bic Äugen, bic in Sdimcrj unb ©lücf,

in ?icht unb Dränen fcltfam fehimmernb ßrahltcn.

Der bleiche Doge winftc einem Sflavett —

;

bu warß noch nidit brei Stufen weiter, Dogarejfa,

ba war ber SWorbftahl mir inb ßcrj gefahren,

veratmenb ßel ich auf bic golbne Stufe.

Dab geß ging weiter, nicmanb fah nad) mir,

unb heimlich rann mein JJcrjblut beinen Schritten nach.
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llub al® bu wieberfehrtefl, Dogareffa, nid)» einen ©lief bem toten Jungen ©riechen,

tratfl bu in eine bünne üaehe' meine® ©lute®, »on beffen ©(ui bein feibner Schuh nun rot war...

fahff uid>t ju mir, gan) gürflin, föniglich unb würbig, So fahn wir bantalö uuo, geliebte Dogareffa!

3n biefen Werfen glül)t ein feltfam innerliche® geuer »on faft unheimlicher üeibenfdjaft. Die

ftummc unb »erjehrenbe Anbetung ber geliebten grau läßt in bem Dichter eine Sijton auffteigen,

in ber fein ^crjblut ihren ©dritten nadwiunt. ©o fahn mir bamat® un® . . . Unb beide? 9Jein,

eben heut ficht er e® f° <*«/ heut liegt er vcrnid>tct auf ben Stufen unb ftc fchreitet fiolj »or>

über. — fWid)t jebem ift e® gegeben, feine ©ehnfud)t fo fünfllcrifd) au^ubröefen. Siele werben

ba® überhaupt nie in äöorte bringen fönnen. 3fber ber 33ewei®wert einer pfnchologifchen Urfunbc

barf nicht banad) abgefchäfct werben, ob jie jugteid) auch eine fünftlcrifd) t>ocf>flet)enbc gorm befi^t.

Die meifien llnterfucher werben eine einfadjc (?rp(oratien in bürrer ^)rofa fogar bei weitem »orjiebn.

Dennod), unb wegen ber relativen ©eltenheit, möchte id) noch einige groben anführen au® einem

längeren Seröbialog, ber mir in einem näher unterfudden gafl jur Serfügung gefteflt würbe:

Oh! Herrin, »illft bu m(d) nod) länger quälen?

fchon fiel) id) an bem SRanbc meiner .(traft

hohläugig, unb ber Spiegel fann erzählen,

wie mein ©ehirn fid> martert unb erfdflafft.

Unb nacht® auf angflücrrißnen feuchten Kiffen

harrt mir bein majeftätifd) ftolje® ©ilb.

wie jäh in ütebel, ©ifebt unb JJinberniffen

bem Sd)ijfbruch rot ba® Slettungefcuer quillt.

Oh! reiß mid) nicht mehr au® bem $icfj@rtrinfen,

ein herjlo® Spieljeug beiner Vauncn 9ßut —
laß mich mit le®tem Schmer.) bclafict jinfen

jum ©runboergeffen beiner ?eben®flut.

Übernächtigt will ich meine Unechte,

ichlaflo®, unrub»oH unb matt,

baf! ihr Seufjcn meinen $raum umflechte

auf ber fatten ?agcrfta<t.

9Senn bie glammen bumpf erftiefter

fchlagen,

brobelt KBeihraud) »oller her;

meine gicbcrglut in ihre Klagen

taud)’ id), wie in fühle® üWeer.

*

Durch tiefen Schlaf unb ©lachen her

bebrängt mid) beine ©eftalt,

nun weiß id) feine ütuhe mehr,

bu nahmft mid) mit ©ewalt.

3d) wollte flieh« unb immer flichn

unb fühlte mich noch flarf;

nun flöhn' id) nur noch auf ben Knien

»erwunbet bi® in® ÜRarf:

Oh! laß SOtabonna mich »ergehn

wie Schnee »or llnber 8uft,

oh! barf id) nur bein .Äntlifc feh«

»mb fpüren beinen Duft.

Uuruf)»»(Ic blaffe ücibenoaugen

tun mir recht »on $erjen gut,

tränfen meinen ©ampirburfi, tmb taugen

fanfter noch al® Schmerjen®blut.

3ertritt mid)! töte mid)! id) bin

ja nur bein Eigentum,

unb raufcheft bu »on mir bahin,

fd)au bid) noch einmal um!

•

5ud?<» IBftfrtr&crnctiaft



Städificn« hob' icb aufgelaufdit,

ob bciu Sßeinen Hingt,

ob bcin Allagen nidit ocrraufdit,

ba« mir Jjmmncn fingt.

2lu« fo filtern Traume fam

trunfen ich empor:

bu lagft an ber Sdimcllc jahm,

hingcmühlt baoor.

Unb co tropfte burtb bic Stacht

beiner 3ährcfi Sali —
Icifc hat mein J&erj gclad't

über beine Oual.

3n bic Ativfen greift’ idi mich

oh ! fo wohlig warm,

in bie träume reift’ ich midi

unb in bclncn £arm.

3d) fcfjlicße hieran eine Steile au« bem 93ricf eine« mir befartnten fflbbeutfcfjen 3urigcn an

eine Dame ber ©cfcflfdiaft:

'Wein inniggcliebte«, flute« Wamachen! Da« fliiiflt fo buinnt für einen großen Wenfehen, unb botfi, ich

möchte Sie, meine liebe, liebe fltnibiflc Srau, fo nennen bürfcn. Denn „anflebetete", ba« ifl fo falt, fo fern*

ftchcnb. Söieoiel taufenbmal herzlicher unb minbeften« ebenfo ocrchrcnb ift bodt ba bic Anbetung, bic ba«

Atinb einer ftrcnflcn unb juglcidi lieben Warna cntflcflcnbriiiflt. 3<h totU auch ein ganz artifler unb gehorfamer

3unflc fein, ber feine Warna auf ffnlecn X'crchrt unb ftch wahngnnig freut, toenn er zur Sclohnung feinen

Atopf in ihren Sdioß Icflen unb ihr ooii inbrünßigcr Danfbarfeit bic fügen ßäiibc füffen barf. Da« jinb meine

©ebanfen unb meine einzigen 'lüünfchc. Oh fötinte idi junidfehren unb ein .Atinb fein, beffen ganje« Afebett

barin befiehl, feiner jungen fdiöitcn Warna zu bienen unb fiel« um fic, nur für fie ba ju fein, in fielet Surdit

vor ihrer Strafe, in fteter Hoffnung auf ihre Belohnung. Stunbcnlang möchte idi ju 3hrcn Süßen liegen unb
bic Hehre von einem fdiöncrcn, bciTereit, fllücflidicrcn Heben «on 3hrcn graufamen unb bodi fo fügen Hippen

hören, ocrgclTenb aller häßlichen 'ifürllidilcii, unb beit Heilten Sug füllen in tieffter Verehrung, ber midi toeg*

flögt ober liebfofi.

Diefe Stelle ift bcfoitber« d)arafterigifd). Denn fie gemährt un« ?fuffd)lug über eine 3&ccn*

3f|Tojiation, bic ich bereit« auf Seite 176— 180
,

hauptjächlid) inbejug auf bie barfteüenbe Afunft,

befpraef). 3<i) vcrmcife auch auf ba«, U'a« icfi an vcrfchicbenen Orten über bic (Geburt be« tö'unft*

merf« au« ber männlichen au«geführt h«hc.

Söarum verfällt ein Äünftlcr, wenn er bie freie 50al)I

unter x Motiven h<d> gerabc auf ba« SOtoti» „3fmor

mirb von Steint« befiraft" V (S« liegt ihm, c« brängt

fid) ihm auf, e« verfemt il)n in bie nötige Schafenets

Stimmung. (Sr Imt bie Söifion ber Figuren greifbar

vor fidi, unb fein ©riffcl icid)net ba« innerlich ©C*

fdtautc nad). Die fpesiftfd) männliche 3bcens?l|Tojiation

feine« .ßirit« mirb fo nad) äugen projiziert in zcid)*

nerifchcn Stimboleii unb un« anbern burd) ba« ?(ugc

mieber nad) innen vermittelt. Da«fclbc tut ber 93ricfs

fchrciber lurr; nur bag er ba« Stigonäre in ben Sinn«

bolen ber Sprach« unb S dir ift nach äugen projiziert

unb un« anbern micbcrum burd) ba« 3fuge nad) innen

vermittelt. s

3>fiid)ologifcf) jinb bie Slorgänge abfolut

ibentifdi. Unb ibentifd) finb ge aud) inbezug auf ihren

Seruald)araftcr. (E« ijt au« ber Literatur hinrcidienb

befannt, bag fid) viele Scanner ba« SPeib mit Stör*

liebe al« eine Wutter benfen, bie mit Autorität unb

SPürbc .ftinber ju erzichn perfteht. Ober ge benfen

*95 - Woberne llmfdiiagjcidinuiig an eine ftellvertretenbc (Erzieherin, ber alle mütterlidicn
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2tutoritßt?rcchtc übertragen ßnb. Qi ifi flar, baß in biefen 3been bic ßrafenbe Difoipltn ber er*

jiebenben ^erfon eine zentrale Stolle fpiclcn muß.

gür ben uiificnfchaftlichcn ©rflärungäherfud) ift c? mlocfenb, biefe «Spielart ber OTännli(f)fett

au? einer ftortbauer befonber? wirtfamer 3ugenbeinbrütfe abjulciten. Da? ift natürlicf) auch i'iel*

fad) gefdießn; ja, bie 3nquißtion?metl)obe ber Srcub’fdicn <Pfnd)analnß? Ijat e? oerßanben, ben

unterfud)ten armen Sünbcrit hinein* unb ticrau?jufuggcricrcn, baß ße, wührenb ße an ber SDtuttcr*

bruß tränten, im ftiüen nur ben 3nicßgebanten erwogen. ?fuf bic? moberite $$orfd)ung?gcbict be?

eben geborenen Unbewußtfein? möchte idi mid) nid)t ßinauewagen. Die ©renje be? .fiomifcheti rücft

hier fo nabe, wie einßmal? bei ©alle Schübcllchrc. Stchmcn mir aber mal ben befonber? wirf*

famen 3ugenbeinbrucf an. Der müßte in ba? zweite üußrum be? Vcbcn? fallen. Stun, theorctifdi

fann man c? ßd) ja oorßeKcn, baß eine „ftrenge unb juflleid) liebe SOtama" (wie c? in bem zitierten

Q)ricf be? 3 uriften beißt)/ bie gcred)t richtet unb beglüdt, ftraft unb belohnt, in bem Änaben al?

3bcalbilb be? Söeibe? überhaupt wciterlcbt unb ihn fpfitcr auf bie führte fcfjt nad) einer Doppel*

auogabc eben biefe? 3beal?. 3nbeffen, wie immer, taugen in ber Serualwificnfd)aft berartige

Schreibtifd)*©rwägungcn feinen Pfifferling. Der angenommene 3«if^nnnenbang iß nad) meinen (Sr*

fabrungen überhaupt nicht t'orf)anbcn. Stiemal? I>abc idi ein iöeifpicl bafür gefunben, baß ein

SDtann, ber bie fchülerbafte Situation ber ?(bbilbung Str. 595 begehrte, im Jßaufc eine (Srjiebung

genoßen hätte, bie ju biefem Streben Anlaß geben tonnte. (S? bleibt alfo neben ber angeborenen

Uiariabilität be? Sriebe?, bie bie Spielarten hauptjädilidi hervorruft, nur bie Vermutung, baß ber

3bcenfompler hon ber ftrengen SJtutter ober CSr^ieherin eine &rfd)einung?form be? mad)tbcwußten

Söeibe? iß unb al? foldte reijt. — Auch bie nächftc ©ricfßeDc hanbelt von einer fold)cn (Srfcßeinung?*

form. Der (Sharattcr be? 53ctrejfcnbcn iß burd)

bie lanbläußge 3bee fompli.ßcrt, feine Steigung

jur Unterorbnung fei eigentlich etwa? 2ßeiblid)c?

unb er beßtje eine weibliche Seele in einem männ*

liehen .ftörper; eine Auffaflttng, bie wat)rfd)ciu(id)

au? bem Stubium ber Urning?*Siteratur ßammt:

. . . foQ ich 3hncn fagen, wie 3hre Stahe mich

erfüllte mit jener atemhemmenben iDangigfeit, wie ße

un« vor etwa? Unbcfanntem, Rurdilbarem unb boeb

fo heiß, beiß begehrtem erfaßt? Daß ber 3ußanb, in

ben Sie mich gejagt haben, 3hiten gleimgültig iß, baß
Sie achtle? bariiber hiinoegfchrcilcn, iß für midi fclbß

oerßänblidi. Denn id) erfenne Sie al? eine Herrin«

Statur . .
.
3cb habe nur ben einen 9Bunfd): unter bic

heiße, cifcrwßraffc Di?,ßplin 3hrcr weißen, fehenen

Jjänbe ju tommen unb unter ben jwingenben ©inßuß
eine? über mir ftchenbcn ©eiße?. 93cibcn möchte idi

midi ganj hingeben — niadicn Sic mit mir, wa? Sic
wollen sans phrascl . . . ©tauben Sic mir, wenn
meine wciblidic Statur nidit gefangen wäre in bem ihr

gar nidit jufommenben Körper, fo würbe ße audi bann
bem Uücibe ßdi hingeben, untcrerbncn, c? lieben unb
bafür bodi nur alle erbenflidien Demütigungen begehren

wollen . . . 2tor einigen 3‘ihrcn fall ich im Theater

Subermann? Johanne?, in tabellofcr 23cfc?ung, be*

J97 - ©Ine JJcrriu. «uiaifurifidjnum fonber? ber beiben Jraucnrollcn Jjcrobia? unb Salome.
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Dab Spiel ber beiben ergriff unb erregte mich unb ganj unaublöfchlich bleibt mir bie ©jene, wo bie Mönigb«

tcchtcr ben Käufer burdi einen SVirfenftreich bemütigte. 3ßif ftch ba in graufamer Jjerrfebfudit ihre Rippen

fduir^en, U'ic ihre Xugen funfein unb ihre flanke ©cftalt bebt vor verhaltener SÖonnc! 3<h bcneibetc ben

Käufer! . .

.

Die nadtfolflcnbc Xuf.\eid)nunfl, bie tpieberum von einem 3uriften f)errfil)rt, bürfte alb GrIrein

beb Dienen*2öoHenb erfd)einen. Dcnnocf) fleht l)icr ber Söunfch nad> Selbftentäuilcrunfl nidit fo

lueit tvie in bem fünftlerifdtcn ^efenntnib J^oljamcr’b, ber bie &5niflin acf)tIob in bab ßerjblut

beb Xnheterb treten läjtt:

. .
.
3d) möchte meine jufünftige .frerriit verglcidicn mit einer allmächtigen Sultanin, bie irgcnbwo auf

bem Sflavcnmarft, einer flüdctigen Vaunc folflcnb, einen ©flaven flefauft bat 311m »iflenlofen Söerfjeug ihrer

üppiflften, »ilbeflen ©elüfte, unb bie ihn nadt ©efalfen erhebt ober aufb tieffte erniebriflt, unb bie er, alb ihr

©efehöpf, wie eine ©ettheit anbetet. . .
. 3<h habe bie Gmpjtnbung, alb müßte ber neue ©flave allcb Stähere

bttreb bie Herrin feibf» ober, wenn möglich, bureb ihren ©flavenvogt erfahren, »ab bie J&errin, bie ihn ficb ge«

nommen, mit ihm madicn unb »oju fic ihn benuben will. C5r muß nur ivifTcn, baß er nur ein Vuftinftrumcnt,

alfo niebriger alb ein 2(er, »erben foll. Dab 'lOic fteht im belieben ber ©ebieterin, unb je fcbncller er ficb

in biefeb finbet, um fo beiTer für ihn. Dab erfte, »ab ber SReuling in einem ©flavenferail »ohl ju lernen

hätte, wäre meiner Xnitdü nad) bie furcht vor ber äSerrin, jene .jitternbe Jurdit vor bent höheren 'Jöefen, bie

ben .ßunb auf ben Stuf auf bem fauche ju feinem .öerru heranfriechen läßt, ben er faum anjubliden »agt.

9ßohl immer »irb bab, »ic beim Jßunb, nur burch graufame 3ü<htigungcn erreicht »erben, »obei ber eine

mehr, ber anbre weniger verträgt. 3'vcitcn« aber müßte ihm jebeb ©diamgcfühl genommen unb er jnm 5icr

erniebrigt werben, fowohl burdi Süorte, bie wie 'Peitfchenhicbc »irfen, alb burd) bie Dienfte, bie von ihm ver«
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langt werben. 3ur Aubtreibung jebeb Wcfülzld

non Wcnfcbcnzoürbe wären außer ben ben

Sflaocn febr crnicbrigciiben Dienften unb Her»

richtungen, ju benen er benubt wirb, auch ju

crlcrncnbc ftunftflüdc, wie bie cincb 9>ubclb,

am 'Plaije, jebcnfallb außerorbcntlich benuitigenb.

(Sine Suft würbe eb bcmgcgcnübcr für ben

Sflaocn fein, wenn er $cilc beb für ibn heiligen

SJeibeb feiner .ßerrin wafd)cn, parfümieren, il>r

bie Stägcl beb ftußcb polieren unb fonftige

CtoUcttcnbicnftc Iciflen bürftc. Gbenfo wie er

in fclbftcrnicbrigenbcn Aubbrüdcn feine Wöttin

inbrünftig anbeten müßte, wäbrcnb ftc ihn

oicllcid't oerfpottet ober wäbrenb beb Anbetcnd

ohrfeigt. Die hödzjtc ?uft für ihn wirb immer

fein, feiner JJerrin ?uft ju bereiten, fei eb aftiz>

burdz irgcnbzocldzc raffinierte Uicbfofungcn, fei

eb paffio burch Grbulbcit oon Qualen, ober

Herrichten ober Dulben irgcnbwclchcr ©clüfte.

(Einern neueren franjäfifefzen Söerfe

ber Drs. 3af unb ©albo, bab mancherlei

faefzoerftänbige Detailbcobacf)tungen enthält,

entlehne ich bie nacfjftcljenbe biograpl)ifcf)C

©fijje:

Gin junger Gnglänbcr, fnapp 24 3ahrc

alt, bcidztctc feine ©cfdzichtc einem Arjte in

Ganncb. Gr war borlbin zur Heffcrung feine*

fläglidtcn ©efunbbcitb.zujtanbcb gefommen, ben

ihm feine unmäßige ücibcnfdzaft eingetragen

hatte: Gharlcn Ä. war groß, blonb unb fdzlanf. Gin bidzter Söalb oon natürlich gclocftcm Jjaar umrahmte

fein abgemagerteb unb von frühzeitiger Grfchöpfung angegriffene* öefidzt. Seine fehwer reichen Gltern

waren längft geftorben unb hatten ihn fchon ganz jung ben Jßänbcn einer Grzicherin überladen, bie be»

reitb geraume 3*lt im «ftaufc fchaltete unb waltete. Glien, fo hieß ftc, befaß folchcn Ginfluß auf ben .Knaben,

baß er aileb ertrug, wab fie begehrte. Gr ließ fich oon ihr süchtigen ohne anbre Wegenwehr alb leifcb Söimmcrn,

wenn jie bco Abcnbb, fobalb aQeb im JJaufe ftiU war, auf fein 3<ntmer fd>lfd>, bie Deden jurüdzoarf unb ihn

fchlug, inbern fie ihm glcidncitig mit ber J&anb ben Wunb ocrfdzleß, um fein Sdjrcicn ,zu erfliden. 3nbeffen,

ber Knabe weinte faum, ja bie graufamc 3üdztigung würbe ihm faft zur angenehmen Wewolmhcit, obglcidz eb

ihm oft war, alb brängen ihm taufenb glühenbe 9tabclfpii«.cn in bie .6aut. Dab machte: Die Grjicherin nahm
faltiädzclnb an ihm crfdzopfcnbc üiebfofungen vor, fobalb fie bab eigene brutale Hcgchrcn geftiüt hatte. Sagte

fie ihm über Jage, baß er eine Strafe oerwirft hätte, fo erfchien ftc unfehlbar bei ihm in ben ruhigen Abenb»

ftunben ober früh morgenb oor betn Grzoadzcn, unb ber Ärmftc, oerliebt in feine 9>cin, enoartete fie flctb mit

llngcbulb. 3nt Herfolg biefer ©ezoohnheiten oerfiel ber junge Gharlet) in eine fehwere Kranfhcit, unb feine

Wencfung maditc eine Gntfcrnung oon feiner Wefährtiit notwenbig. Alb er zoiebcrhcrgcflcllt zoar, war allcb an

ihm oeränbert: er war iuzwifchcn
,
511m Wann geworben. Glien, bie im J3aub regierte, zoünfdzte, ber 3üngling

feile nicht wieber jur Schule fommen. Diefe mcrfzoürbigc ftrau galt alb febr erfahren in ber 3ugenbcrjichuizg

unb jie oerftanb eb baher leicht, bent Arjt unb ber 3lantc „ihreb lieben 3ungcn" beijubringen, baß er auf ber

Sdntlc nur fdzlcduc Wattieren annehmen würbe unb baß er bcjfcr im JJaufe bliebe. So fam beim alfo täglich

ein Jjaublchrcr, um Gharlcob Hilbmtg zu ocroollfommucii. Glien war fozufagen bie JJofiticiflcriit unb befehligte

einen kaufen oon Hcbicnten, bie ihr blinblingb ergeben waren. Der junge Wann würbe nun balb jum Spiel«

Zeug ber uuoemünftigcii geibenfehaften ber Grzieherin. Sic zoar 00m Dämon ber Wraufamfeft befeffen; ihre

Schnfudit, ju quälen, peitfdite ihre wilbeften 3nftinftc auf, 1111b fo gab fie fidz ganj ungehemmt bem Hcrgnügen
hin, aub Gharle» ihr Opfer ju machen unb ibn Schritt für Schritt ju cntmännlichcn. Schließlich ließ fie ben

jungen Wann in ihr 3immcr fommen, unb nidzt er, fonbern fie zoar eb, bie ihn nahm. Aber ciizeb Sagcb blieb

er falt oor bcin zoicberholten Hegehren ber Wegäre nach Annäherung. Die Wauipulationcn, bie fie unabläfjig
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an ihm vorgenommen, hotten ihm ben Wcfchmacf an bem gewöhnlichen Vergnügen ber Siebe geraubt. Gr jog

jebt bic Komplijiertheitcn vor, bic pc ihn gelehrt hotte. Stun pcitfdpc ihn Gllctt mit äußerßer Strenge unb

probierte olle möglichen ©iartcrinßriimcntc an ihm au*. Gharlct) liebte bie* unerträgliche Reiben nnb biefc

Demütigung, weil er pe wett machen burftc burdi bic niebrigpen Siebfofungcn, bic er ihr jitternb barbradttc,

gchorfam ben ©cfclpen, bic pc mit tarier unb harter Stimme erteilte. Anfang* hatte er pd> gepräub» unb

U'urbe bafür von ihr in einem Anfall von rafenber 3önt graufam getüdpigt; bann gab er nach unb liebte unb

begehrte jum Schlug fclbcr bic Schmach. Die Sicblingoinethobc ber Grjichcrin war, Gharlct) aitejtt,gehen tmb

ihn gctttädPicb unb au* aller .Kraft tu peitfehen, währenb er auf bem ©ett ober auf ber Gebe liegen mußte.

Sic fegte pdi auf feinen Stacfcn, nahm bic Stuten jur Jpanb unb begann faltlächelnb ihr graufamc* ©tanöver

unb baö gewöhnliche Spiel, ba* ihr Opfer ju ihrem Sflaven machte. 9tidp* machte ihr mehr Sr« l|be, al«

wenn pe fab, wie feine J3aut allmählich errötete unb purpurn würbe, unb wenn baö ©lut perlte, war ihre Vuft

auf bem GJipfcl. Scftänbig fann pc über neue ©tartcrinßruntcntc nach unb über fcltfamc Stellungen, bic ihr

Opfer cinnchmcn mußte. G* gab unerhörte unb ruchlofe Sienen ber ftlagcllation, bi* ber Knabe völlig ,ju»

fammenbrach unb mit blutenben Schrunbcn bebeeft war. Sie hörte erft auf, wenn Ghorlcn tatfächlidi am
Staube feiner Kräfte war unb feine Stcrvenfpannung ben 'paropömu* erreidPc, fobaß er baö Sdireicn nicht

mehr unterbrüefeu tonnte. Söcntt er bei ihr war, jeigte pc pd) liebenowürbig unb fußte ihn nur in ber üblid>cn

©Seife. G* war eine Siebfofting mit trocfcitcn Rippen, cipgc unb leblofc Küpe. Die ©tarier blieb aufgefpart

für ben Jag unb erfolgte nach immer raffinierteren ©tethoben. Ghorlcn würbe mit ber ©Seile hinfällig. Der
Umgang mit ber auöfdpvcifcnbcn Grpchcrin fchwächtc ihn unb mochte ihn in gewiffer ©cpchung unfähig; er

war unglaublich abgeinagert. Sinn ge»

fchah c* eine* Jage«, baß ein Onfel

Ghorlcn*, ber au* 3nbicn heim lehrte,

ihn unerwartet bcfuchte. ©cftürjt über

ben 3“Ponb feine* Steffen, nahm er ihn

einfach ju einem Arjt mit. G* muß
babel bcincrft werben, baß bic* in Ab<

wefenheit Glien* pch ereignete. Der Arß
verlangte, baß er ftdt auetlcibc, trotj

feine* ungeberbigen ©Sibcrftatibc*. ©tan

fann pd) bic Übcrrafchung ber beiben

©tänncr vorPellcn, ale pc biefen von

Striemen unb blauen glccfen bcbccften

Körper crblicftcn. Der Onfel behielt

feinen Steffen für einige 3*>t bei pdt in

Sonbon unb reduictc mit ber fd)rccflid)cn

Glien in gehöriger ©Seife ab. ©Segen

feine* fcbwädpicbcn 3»ißanbc* warb

Gharlcv bann nadt Ganne* gcfdPcft unb

einem Arjt anvertraut, ber ihn in eine

forgfältige Kur nahm. Seiber war ber

junge ©tonn febon tu fchr angegriffen,

al* baß pd> eine vollftänbigc ©Sieber«

herpellung erhoffen ließ. Anßcrbcni

war er gcrabc majorenn geworben unb

befam Suß, nad) ©ariö ju gehn, wo
er cntfdpoffcn war, cnblich von bcin

erlaubten ©ergnügen ju foßen. Die

nervöfe Schwäche, bic er ben Griffen

verbanfte, hatte feine Sinnlid)fcit nur

cingcfdiläfert; nadt langer 9tuhe jeigte

pd) jefct bei ihm ein brennenber Durß
nad) ©ergnügen. G* wäre atfo fchr

leicht gewefen, befonber* für einen

reidten jungen ©tarnt, in ben heiteren

©Scltßäbtcn @cnuß JU ßnben. Aber er 300 . .Tat hat man taoe», irrnn man jum IBfiH ar bl unb bic Vcitfdic milnimmt:*

würbe fchncll enttäufdjt. G* jeigte 3cidinun ä een «. entimann. Hu« brr .gujcnb*. 1907
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ßch, baß er auch ben fchönßcn grauen gegenüber falt blieb. ©r vcrfud'tc, fiel) flagclliercit ju (affen. ©r
unterwarf fid) all ben Wärtern, benen ihn ©den unterworfen hatte. Dod) fanb er wohl fo fiel ©cbmcrj er

nur wünfehte, aber auch nicht ben ©chatten von ?uß. ©r ging wieber nad) ©anneb. 4Mcr ffl er überjeugt,

baß fein Weib ber Welt ihm feine Alraft wicbergcbcn fönntc, außer ©Heit, ©r ift uub bleibt ber untcrtänigßc

©flave, ber bemülige J&unb ber erften grau, ber einzigen, bic er fennen gelernt hat, einer wahren JjJcrc, bic

gcfährlidt, abnorm, häßlich unb nicht mehr jung ift, aber bic ihn unter ihre Faunen gebeugt unb ihn bic ?u|t

im Reiben gelehrt hat.

Qi ift lange 3fit Wiflcnfcftaftlid) angejn'cifclt worben, baß ci grauennaturen, wie bic eben

gefcf)ilberte, gebe; ßc feien nur ein ^'tyantaßcprobuft männlichen SBunfdjcmpßnbciuS. ©ab hätte

fid) inbeb fefton t>ifVorifrf) wiberlcgen laffen. 3um 33eifpiel berichtet Jademant beb SRcaur fol*

genbeb gaftum:

Wabamc bc Vcrvinb, bic grau beb (oniglid)cn Obcrbofntcißcrb, hatte bie ?cibcnfchaft jur 'Pcitfchc. Wenn
ßc gcrabe niemanben jur Jjanb hotte, ber ihren ©efdimaef teilte (benn fle fchlug fräftig ju unb wollte bei ihren

Liebhabern SMut fehlt), fo ließ ßc ihre 3ofcn unter irgenb einem Vorwanb peitfehen. 3hr ©dtweijer würbe
vier Sage lang gepeitfdit, weil er ohne ihre Jfnorbnung bab Sor geöffnet hatte. 3fm ©harfreitag anno 1647

bcfchöftigte ßc ßch ben ganten Sag bloß bamit, einen Wann unb eine grau abwcdtfclnb fchlagcit tu laffen.

Weniger fraß iß bic ©cfßlbcrung eineb G)cfcUfd)aft$fpiclb, bab in ben ©alonb ber ftaiferin

©ugenie ßattfanb. Dr. 53artl)cj, ber Leibarjt Siapoleonb, hot bie ©jene in einem 55rief feßgehalten

:

3d> muß Dir einige ©jenen erjählcn, benen idt geßent abenb, am 25. Deternber, beiwohnte, ©b war
nadt bem Diner, ju bem einige 'Pcrjönlicfyfcitcn, ber lebte fließ ber ©cfellfdjaft von ®iarrlb, gelaben waren.

Ttlfo mehr ober weniger ein intimcb Diner. Da man mit bcin ’Jtbcnb nidttb aiißifangcn wußte, befdiloß man,

ßch mit (leinen ©Jcfcllßbajtbfpiclcn tu amüßeren, währenb ber Alaifcr beit Atreib verlaßen hatte, um mit bent

prcußifchcn ©cfanbtcn ju arbeiten. 'Alle Xnwcjcnbcn mußten einen großen Atreib bilben, unb jeber legte bic

£>anb auf ein 93anb, bab ben ganjeu Atreib burd)jog. 3mci Aperfoncn würben in bie Witte beb Atrcifcb gcftcllt

unb bemühten ßd> nun, auf bie J&änbc ber anberen ju flatfdieit, bie bab 33anb hielten. Die Jjänbe folltcn

biefen ©chlägen burdi fchnelle ^Bewegungen unb ©cfd'idlid'fcit aubwcichen, ohne jebod) bab 93anb lobjulaffen.

Wie Du Dir vorßcllcn fannß, hagelte cb natürlich flatfchcnbe ©chlägc. 3hrc Wajeftät erteilte unb cmpßng
ßc mit Radien, unb ßc war fröhlich unb auo>

gclaffcn wie ein flcincb ^cnßonbmäbdien in ben

gerien. 211b man nun genug ©dilägc aubgetcilt

unb erhalten hatte, ging man ju einem anberen

©piclc über. Die Damen «crfammeltcn ßdt in

einem befonberen ©alon unb bewaffneten ßd)

mit ©erhielten, in bic ein Atnotcn gcfchlungcn

war. Die beiben ©nben ber ©erviette behielt

man in ber JJanb unb befaß auf biefe Weife
eine 2frt ©eißel, mit ber man recht tüduig ju*

fchlagcn fonnte. 3ebc Dante wählte in ber ©tillc

einen .ßerrn aub; bann burften bic Herren ein»

treten unb jeber von ihnen ging auf eine ber

Damen ju unb verbeugte ßdt. 'Wenn er bab
OJlücf hatte, bic Dame ju begrüßen, bie ihn ge»

wählt halte, burftc er in ber ©cfcllfcßaft ber

Damen bleiben. Wenn er ßdt aber irrte unb
vor einer falfchcn feine Verbeugung mad'lc, fo

ftürßen ßd) fofort alle mit ihren ©eroiettenfnoten

auf ihn unb übcrhäuflcn ihn mit ©chlägen, bib

er ßd' wieber aub bem ©alon gerettet hatte. 3d)
fah babei, wie ber Alaifcr von ben Damen gc<

fchlagcn unb verfolgt würbe, bic im ©ifer beb

©efediteb über (Stühle, Sifdic, ©cffcl unb ©ofae
fprangen; ber ©raf J&aefclb würbe fdiredlid) ju*
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gerichtet; bcr aSiniftcr bcr öffentlichen 'Arbeiten

ergriff vor .ben Schlägen, bic hagelbidU auf

feinen 9tücfen nicbcrgingcn, fchlcunigß bie ftlucßt,

unb aud) ich habe mein 5eil abbefommen. Du
fannft Dir nicht vorßcUen, mit mclch fröhlidjcm

Gifcr bic Äaiferin an biefen Spielen teilnimmt,

bic oft ju einem wilbcn Durcheinander werben,

ju einem .Kampf, in bem bic ÜRnnncr fid) bc*

mühen, bie eifrig brcinfdilagcnbcn Damen ju

entwaffnen. Die Äaiferin war wirfiid> wie ein

i'cnßondmäbdwn, bad auf furje 3c<* bcr Auf»

fleht ihrer Lehrerin cntwifcht iß. Sic fcfjlvui

rcdjto unb linfd brein, fd'ric, lief, geftifulierte

unb hatte in bieien Augcubliden gar nidßd von

bcr SWajeftät einer ftaiferin.

©efellfchaftdfpicle, in benen bic

grauen triumphieren, f)at cd immer gegeben.

©ie liegen in ber natürlichen Senbenj bcr

Umwerbung unb bienen ber VorIuß»©tim*

mung, finb alfo im biologifcf)cn ©inne ald

Vicbcdfpicl aufjufajfen. 3d) erinnere mid),

baß wir ald Äinbcr eine Art 'pfänberfpiel

vcranßaltcten, bad ftctd von ben SD?äbd)cn

angeftiftet würbe, unb wobei biefe und

.Knaben mit ben Iäd)crlichftcn fragen unb

Kalauern reinlegtcn unb und infolgcbeffcn

bie <Pfänber i)Aufenwcid abnormen. Da»

naef) fain bcr Triumph ber ?0?äbd)cn. 33e*

ßufd Ginlöfung ber Wänber verlangten fic von und fleinen Stittern, baß wir bie fcf)Wierigßen unb

jugleid) läppifchßen Aufgaben audführten. (Sin Grwachfener wäre über ben innerlich fabiftifchen

©inn biefer Aufgaben nid)t im 3'heifel gewefen. 2öir Knaben fanben cd bloß natürlich , baß bic

®?5bd)cn barüber vor Vernügen aud bem ^äudd)en gerieten. A. von Gpe befd)reibt einen Seppid)

bed ®ermanifd)en SOTufeumd, ber vom (Snbe bed 14 . 3ahrhul,bertd ftamrnt unb ein ©cfcllfd)aftdfpicl

barßellt: „Gd ift eine Art von fomifchem furnier jwifd)en Herren unb D*amen. Auf ber äußerßen

iRcd)ten ßßt *n einem eingefriebigten 9taum auf einem Sßron bie ftrau tOfinne, mit Dienern jur

©eite, unb ju ihren güßen liegen Herren, an bie ©d)ranfen gebunben, ßarrenb, wie ed fcheint, bid

bie 5Reihe an ße fotnmt, von ben Damen jum Kampfe gelöft ju werben, ^'aarweife jiehn 43crr

unb Dame jutn Äampffpiel. Um ben Kampf leichter ju machen, ßßt bic fämpfenbe Dame auf bem

SRücfen eined OTanned unb wirb vom 9tücfcn her von einem anbern unterftü|jt. (Sd gilt, einanber

umjuftoßen. 28er beßegt ift, wirb von feinem ©egner fortgeführt!" Gd »erfteht ßch, unb bic

©alanterie erforbert cd, baß bie Dame ßegt. 28. Stubecf, ber 5Uerfaflcr einer fogen. Kulturgefchidjtc,

bic an 2terftänbnidloßgfcit ißred gleichen fud)t, führt bied 2eppid)bilb gleid)falld an. Gr tabclt bie

maßvolle 2onart bcr 23efd)reibung Gpe’d unb erbricht ßd) bann in bic ©d)impfworte „fdjamloe"

unb „juchtlod". Diefe Art, „Kulturgefd)ichte" ju fchreiben, iß bad 2Biberwärtigfte, wad ßd) benfen

läßt. 2J?an reißt intereffante Sefefrücfße auf ein fd)netled 3<U>then unb verbeeft ben völligen Mangel

an wifTenfchaftlicher Verarbeitung burd) fd)einf)eilige ßttlid)e Gntrüftung. Sfloral mimt ßch leicht.

3a4t»Aint, fficibcrbrrrfdmfl . 43
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303. Der gelähmte £iger. ««mitte «ob Sita

Dod) id) habe inid) barüber fcf)on auf ©eite 8— io unb 30—32 genügenb auögelaffen. — Die

hierher gehörigen 2fbbilbungen geigen unb vor ailcm bab beliebte „jeu de la main chaude“ (Hb>

bilbung 9fr. 259 unb 273); bab 23linbefuh s(Spifl ober colin*mailIard (Äbbilbung Sfr. 269); bie

„Silhouette" (Xbbilbung 9fr. 274) unb bie „fücbebbrücfe" (Hbbilbung 9fr. 271), beren ^)fnd)ologie

too!)l ohne weitere Orientierung verftänblich ifi.

3u erwähnen finb im Xnfd)(uß an biefett 2fbfd)nitt noch einige anbre Blätter. 9lowlanb*

fon’b großer Äupfer über bie „9foHc ber iöeiber beim 'Sorermatd)" jeigt bie ganje brutale 3fuo*

gelaffenheit feiner Äunft (vgl. große farbige Beilage). 2Bie fte hffccn, f«ifd)cn, ftampfen, brüllen

unb raufen! Oin .ßejrenfabbat ift loogelaiTen. — Die Hbbilbungen 9fr. 303, 305, 306, 307 ent*

halten bab red)t beliebte SJfotiv ber Sierbänbigerin. 9)fan fann nicht behaupten, baß bie be*

beutenbften Äünftler von biefem OTotiv gereijt worben finb ;
bie Waffe ber populären ^robuftion

ift ^Weiten unb geringeren örabeb. Vielleicht ift ber rein ftofflichc 3 nl)alt ben großen ÄTinftlern

ju überwiegenb, vielleicht f>at aud) bab biennalen feine befonberen ©ehwierigfeiten. 9fienäcfcr

wirft nod) am heften; bod) gibt er eigentlid) nur einen 3(ft. Gin jueferfüßer flarbenfitfef) in großen

Dintcnfioncn ift 23 oud)e’b ©alambo, unb bie ©artcnfdwre auf ber ?amottc’fd)cn ?itl)ograpbic

macht einen fo gefährlidicn Oinbrucf, baß man ben vcriweifelnbcn ©eitenblicf beb Jj3crrn ?öwcn

burdmub nad)fül)Ien fann. — Oine fühne ?otung in bie liefen ber weiblichen ©celc ift bie 3fith*

nung von 3 o<*n 33 crg (Äbbilbung 9fr. 292) aub bem Courrier Fran^ais von 1888; ift eb eine

hngicnifchc Warotte, bie biefc Dame inb ©chlachthaub treibt, ober hat ber „23lutburft" fomplijierterc

3ufammcnhänge? — J^eibbrincf hat in berfelben 3e<tfd)rift ben „weiblichen Blaubart" bargcftellt

CHbbilbung 9fr. 290) unb unfer ©pcjiaUgrcunb äöillette ebenba ben Übermut „bei $ofe — unb

in ber Wanfarbe" (Xbbilbungen 9fr. 154 unb 135). — Dab innerfte Jöefen beb weiblichen Wacf)t*

gefül)lb aber enthüllt 9locbcl in jwei 3<*ichnunflen (Hbbilbungen 9fr. 157 unb 308). Wit 9lofen
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ift anfangs bcr ©tamrn umwoben, bann aber ooHfiihrt bie ©utentbrannte ben „©tief) in$ 4?erj";

treu unb folgfatn fchaut ber Winbhunb $u ihr auf. ©ad anbre 2Matt verfemt und in bie „3frena

ber Liebe"; bcr OTanm.ftämpfcr liegt übenmmben am 23oben unb bie ©labiatorin fcljt if>m ben ftuß

auf ben ftarfen 9tacfcn; bcr fleine 3fmor ruft ihm nad) antifer 3(rt mit abwärtd gerichtetem ©aumen

bad ©chirffaldwort 311 (amor — ä mort). 3fm Weibe muß er 311 ©runbe gehn.

©er ,,©tid) ind $cr3
" »on Stocbel illuftriertc glcich3eitig ein ©tficf tnpftifchcn 3fberglaubcnd,

bie 2fnfcf)auung non einer telepathifcf)en Übertragung bed 3ugebacf)ten Unheild. Grimmiger ift ber

Glaube vom Vampir, bcr f)duptfäcf)licf) in ben 33alfanlänbern umgeht, ©er Vampir ift nicht uit«

bebingt weiblichen ©efcf)lecf)td, ba jeber ©eift eined Sterftorbenen wieberaufitehn unb fief) nächtlicher«

weile vom 93lute ber Lcbcnbcn nähren faitn. ©od) ßnb bie fla»ifcf)c Sila unb bie orientalifd)c

©hule, ^'hantaßcgeftalten ähnlicher 3(rt, immer Weiber. Wir fprccf)cn »om ?flp, ber brüeft, unb

bad iß wohl bie befte pfnd)ologifd)e ©rflärung. ©ad gan3C ift ein Xngfitraum unb mcifi feruetlen

llrfprungd (»gl. hifW 3fbbilbung 9tr. 159); cd fcf)cint jemanb auf bent ©cf)lafcnbcn 311 liegen

(incubus, incuba) unb ihm bie Lebendfraft aud3ufaugen. 9hm, ber Äönftler unfrer anonymen

Lithographie „3» ben Sängen bed Sampird" (»gl. große ©eilage) f)ut ßd) ben itampir jcbenfalld

nur ald fchöned unb fchredlichcd Weib beiden fönnen, bad fphinj«artig unheimlich unb gewalttätig

bie .Krallen feinem Opfer in ben Leib fd)(ägt. 3m arabifd)en golflore tritt bie ©hule häufig auf;

ftc ift mehr eine 3agedcrfd)cinung unb betreibt 9Renfd)tnfrefferci

:

©er König, um welchen cd fiel) banbeit, hatte einen ©of)n, welcher bem Waibwert unb bcr Jpcfeiagb

im befonbem febr ergeben war, unb er hatte auch einen Söcfir. ©iefer König nun balle jenem SPcfir auf«

getragen, überall bin ju folgen, wo fein 0olm gebe. (Sincd ©aged aber ging jener 'Prinj auf bie 3agb aud,

311 Ruß unb and' ju 'Pfcrbc, unb mit ihm bcr Wcßr feined Ülaterd. 93cibc logen ßc aud unb erblicftcn ein

fdirecfltd'cd ©icr. ©a fprad) bcr SBeßr 311m 0obn bed

cd! ©a madge ßcb ber ^>rin3 baran, bad ©ier 311 »er«

folgen, bid baß er ben Rügen cntfd)Wanb. ©an) plötßidi

in ber (Jinöbe ocrfd)Wanb bad Jicr. ©a war bcr 'Prin)

gar ratloo unb wußle nicht, wohin er gehn follte, ald

er auf ber Joche bed Wcgcd eine ©(laoin fah, bie

weinenb bafaß. ©er (Prin) fprach 311 ihr: 9Bcr biß bu?

©ic erwiberte: 3di bin bie ©oditcr eined Königd unter

ben Königen oon 3nbien. Währenb ich in bcr Wüße
mit bcr Karawane babin)og, warb ich »om ©cblummer

erfaßt unb ßcl oon meinem ©icr, ohne cd ju merfen.

0o fanb ich mich ganj »erlaßen, allein unb ratlod in

biefer CS’inöbc! Rld ber 'Priit) biefe Worte hörte, warb

er oon OTitlcib ergriffen, trug ßc 3U feinem 'Pfcrbc unb

hob ßc auf bie Kruppe, ©ann brach er auf. Rld ßc

an einem (leinen ocrlaffcncn Äaufc oorbeifamen, fpradi

bie ©(laoin 311 ihm: O mein ©ebictcr, id) möditc gern

ein 93ebürfnid ocrrichten ! ©a fehle er ßc nieber bei bcr

Stuinc. Rld er aber bcincrdc, baß ßc ju lange »er«

weilte unb ßch 3cit ließ, warb er oon Unruhe erfaßt unb

folgte ihr in bie Stuinc nad), ohne baß ßc cd bcmcrftc.

©a fah er beim, baß cd eine ©hule war, ein Wcfcn,

wcldicd oielcrlci ©cßalt annimmt, ben arglofen Wan«
berer 00U JMnterliß agitierten unb bann graufam )u

ocrichrcn. Unb er Iwrtc ßc ju ihren Kinbcrn alfo

fprcdwn: O meine Kinbcr, ich habe cudi heute einen

fetten jungen 93urfchen mitgebradß! ©ic riefen: Rdi

bring ihn und bodt, auf baß wir ihn in unfre löäuchc

König«: Ruf! biefem wilben ©icrc nad) unb »erfolge

304. CSrlegt! lüemiltf oon Wola. Um 1885

Ai*
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3°S- 93efcf)nittene flauen 3°*- Di« ©dtlangcnbänbigerin

tüifoaraebit con ®rifc unC ttamotlr- t88j iHtmlltt rtn WtcnJcfcr

hfneineffen! Al« nun ber 'Priui biefe 2Porte vernahm, war er feine« $obc« ficher, feine Mudfein jitterten an

ben ftnochen unb voll be« ©ntfcticii« feiner fcll'ft wegen ging er heran«. AI« nun bic ©hule wieber hcrauefant

unb fah, baß er in Angft war, gleich einem Maulhclben unb jilterte, ba fprad) fic ju ihm: 30a« gibt ce, baß

bu bid> fo fehr fiirchtcft? Unb er enviberte barauf: 3dt habe einen J^einb, ben idt fürchte! Darauf bie©hulc:

Du? Du l>afl bodt folgenbe« ju mir gefprodten: 3d' bin ber ©ohn eine« .Honig« unter beit ÄönigenY Da
fagte er: 3a, in ber Sat! ©ic fprad): 3üarum alfo glbft bu nicht beinern fteinbe einige« ©elb, um ihm

Wenüge ju tun unb ihn tu verfehlten? Darauf er: 0, er begnügt fidt ttid't mit meinem ©elb unb er begnügt

fidi nidit mit meiner ©eeie. ©o bin Idt benn fehr in Angft unb ein Mann, ber ba« Opfer ift einer großen

Ungercchtfgfeit ! (Die ©hule gibt ihm nun ben 9tat, Allah aitjurufen. l*r tut e«, worauf bie ©hule vcrfchtvinbet.)

©laube unb Aberglaube finb genau nur nad) ben jeweiligen orthoboren '2lorfri)riftcn unb Au«»

legungen trennbar. ^>f*)d)ologifcf> fließen fic itteinanber unb hoben fein fid)ere« Äcnnjeicbcn ber

lliiterfchcibung. 3d) fchließe be«holb hieran bic religiöfc Sluance bc« !>crrifcf)cn 2öcibe«, ba« ficf>

in ber Siegel mit weiblichen Untertanen begnügt, weil feine männlichen in feinem Machtbereich 311

haben finb. Dibcrot hat un« in feiner „Religieuse“ von biefent 2t)pu« ein fein au«gcfüf)rtc«

Scelengemälbc hiatcrlaffen, beffeit ©efd)lagnahmung fonberbarerweife unfrer 3«it Vorbehalten blieb,

weil bie 23el)örbe jet>t plump braufougreift, wo nur immer ein .fiantfdui vorfomntt (Abbilbuttg

Sir. 295). Da« gibt bann ein Jßallol) unb ein billige« Qtcrebe über Unbilbung be« Sdnibinann«

\
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ober (»taatsanwaltö, unb ani Snbe »erlauft fidt bic fd)led)te fiberfefjung, für bic fo bequem SReHame

gemacht mürbe unb bie fein 3fuforcnf)onorar foftet, beffer, alä ein Dufjcnb moberner Original«

arbeiten »on gleichem Söcrt. Älöflcr, 9?onnen unb berglcid)en fefteinen vielen ber Vergangenheit

anjugeljörcn. 3)aß bem nid)t fo ift, erfiefjt man auS nad)folgenbem 55rud)fh'tcf ber „$agebud)blättcr

einer Äarmeliterin", bie bie berliner Vollreitung 1909 in größerem Umfange veröffentlichte:

lim neun Ubr rief bie ©locfe jum ©chulbfapitcl — jur ©elbflanflagc, )um ©efenntnis ber gebier gegen

bic heilige OrbcnSregcl. 3fbcn greitag muß ich biefen ©ang tun, unb jcbcöinal wirb er mir faurcr. 9lid)t

aus Stolj, beim wenn biefe Auflage aud), wie überhaupt alles unb jcbeS in biefem Äloftcr, jur ©erbemütigung

bienen foll, fo fann ich nichts DcmütigcnbeS barin ffnbcn. ?tllc ©diwcflern flogen fidi ja an, unb anßcrbcnt,

baö Ehrgefühl ftumpft fchlicßlidi »eilig ab. 30cnn man nichts weiß, benft man fleh fogar etwaö aus, um
nidit niafelloS bajußcljn, ber Dugcnb, ber Demut juliebe toirb hier ja fo viel gelogen, warum alfo nicht beim

®d)ulbfapitel! — 3<h brauche aber nidit ju lügen — id) finbe flets genug jur Änflage. 3d) »ergeffe bic Düren

ju fchließcn, ich halte bic Sfugcn nidu genügenb gefenft, id) tocchfclc mein .ßabit ju off, ich gehe ju haftig, id)

jeige im Gh»r entroeber ju viel ober ju wenig Änbadit, ich paffe beim Offfjium nicht auf unb fo weiter, #cut

fam id) nun audi noch jum ÄapilcI ju fpät unb tonnte mich gleich bcSwcgen anflageu. SBcnn idi ben großen

grünen Difd) fehe, ber mitten in bem ernften, mit Darjlcllungcn beb DobcS „gejierten" Staunte fleht unb bic

tief ocrfchleicrtcn ©cflaltcn ber Äbtifffn, ber 'Jkiorin, ber ©ubpriorin unb ber 9lo»ijcnmeiflcrin bantm fföen

fclie unb bic ©ehweftern fm .ftrelfc flehen, bic Jöänbc unter bem ©fapulicr um baS fleinc .Srujifir gefaltet, bis

bie 9tcihc an bic einjelncn fommt, hinjufnien jur Auflage, bann muß id) an bie mittelalterliche gerne benfen, aber

id) fann fic mir nidit ganj fo trofllos »orflcllcn, wie bicS ©crid)t um Süchtigfeiten, bic jum ©crbrcdien auf*

gebaufdit werben. 3ch befam eine un»

gewöhnlich lange ©trafrebe unb eine

cmpjinblithc ©ußc, bic mir oon jeher

bireft wiberwärtig war. 3d) mußte bei

ber SWahljcit im Stcfcftorium »or einem

©diemelchcn fniett, nad)bem idi mir bie

Suppe löffclwcifc auf ben Snicn »on

ben ©chweflcrn jufammcngebettclt hatte.

'iöie ein Jöunb fam ich mir oor, als

idi unter ben Difchcn herumfroch, unb

heiße Dränen ftanben mir in ben 3tugcn,

währenb ich mich gepeinigt fragte, ob

©ott fo etwas jur ©olltommenhcit »er*

lange? ©0 überwanb id) ben crflcn

Difdi, an bem bie hohen ©orgefegten

fpeiflen unb fam ju ben üaienfdiwcftern.

Die gute Scfiwcflcr Äfara hatte ben

ÜÄifl nicht orbentlidi bearbeitet unb trug

nun jur ©träfe ein ©tiief einer alten

SRiftgabcl, bic ihr an biefem ©inbfaben

ben gebeugten Stüdcn entlang hing. (Sb

fal) von unten gefehen, als ich ihren

guß füßte — bas gehörte auch ju

meiner ©ußc — gar ju fotnifch aus,

unb ein befreienber Jjöumor, ben id)

längfl tot geglaubt, fam über mich-

Dicfe ganje fomplijiertc ©ußc maditc

mir mit cincmmal föftlidicn ©paß, unb

als id) cnblich alle fünfjig giißc ab«

gehißt unb meinen Deller »oll eiS>

falter ©peife hatte, mußte ich mir bic

größte ÜRi'thc geben, eine ber Strafe

cntfprcdjcnbc befdiämte SWicuc aufju»

fegen. 3tber bie ©ußc war nodi nidit ju 307. ©alambo. Sarbwr Slict von tlrmilf tc 'foudK. 1906



Gnbe. 3 d) feilte au« ber Jjciligenlcgenbc »orlcfcn unb babei zur Verbemütigung wie ein 3f«S<G*Sd}ülcr buch«

ßablcren. 3 it meiner Stimme muß bod) etwa« uutcrbrürfte Jgicitcrfcit mitgcflungcu fein, benn fcl>r halb mußte

icf> abbredten, unb ba« cyefid’it ber ^riorin, ber bcliebteßcn Sdtwcßcr im &leßcr, war merfwürbig rot gc<

worben. Al« c« bann zum Gher zur Danffagung für bic Spcifcn ging, mußte ich mid) »er bie Xür hinftreefen

unb bic Sdiwcßcrn über mid) binwegfehreiten (affen. 9Jun ber Jjmmer in mir gcieedt war, fam mir ba« alle«

entfcfelich lädtcrlidt »er. 3d) begriff nid)t, baß id> fe lange im 'Sanne biefer Süßen geßanben hatte, bie ihren

3wctf gänzlich »erfel)ltcu, fobalb man „über ber Sadtc ftanb". 3ftß fah id) ein, wie jebe« Ehrgefühl unb

©cfiil)l für ntcitfdtlidtc Würbe in beit Sdtweßcrn unterbrüdt waren, bie ßdt ßct« mit berfclben Demut biefen

Dingen unterzogen (unb ned) »iel fdilimincrcn, wie bcu gußbeben ableden ufw.), benen ßc ßdt au» Uicbc jum

Jjeilanb unterwarfen, weil fte glaubten, er »erlange c« »en ihnen, feinen geweihten Sräutcn.

Unter ben ^rojcfHjclbinncn ber letzten 3«it machten fid) manche burd) au«gcfpred)cn

fyerrifdte 3üße bemerfhar. 35e« {Raummangel« wegen befcfyränfc id) mief) auf Anführung einer

einzigen, ber ©rafft» Jarnowefa, bereu Verleben »en itolienifdien {Richtern mit beifpiellofem 3*>ni«mu«

breitgetreten würbe. Anftatt eine« Att«3ugc« and biefen pcinlid)cn unb »erwirrcnbeit Verhandlungen

gebe id) lieber einen 33erid)t, ber au« ber 3?it tf)r« erften Verhaftung ftamntt unb ber bie CSinjel*

heiten im wcfcntlidtcn richtig wiebergibt:

Selten hat eine ©erid)t«angelegenf)e(t größere« Auffehcn unb lebhaftere« 3 'ttereffe hct»crgcrufen, al«

bic Grmorbuitg bc« rttfßfdtcn ©rafen Jfamorow«ft), her in Vencbig in gcheimni«»eücr Weife crfcheffen würbe.

G« hieß aufang«, ber ©raf, ber ein fehr tätige» {Mitglied bc« Verbände« ber „cd)t rufftfehen Ucute" geteefen,

wäre einem Anfdtlag ber rufßfdtcn {Revolutionäre erlegen, bann, c« hanbcle ftdt um ein Attentat au« Gifcr*

fudtt, unb fchlicßlid), c« läge ein {Mord au« gewinnfüdttigen Scweggrünben »er. Die lebte Anßdit »ertrat

namentlich bie Wiener Sicberhcitebchörbc, bic ftdt zweier JJeldcn biefe« tragifdten {Roman« »erfidterte unb nun
»erfünbet, bic {Miffctäter hätten ein »eile« ©cftänbnl« abgelegt. Wae fte ba erzählt, dingt nicht bloß wie ein

{Roman, man muß fegar bic (ül)ttc ^hantaßc bewunbern, bic ihn befeclt. Die 4>elbin biefe« mcrfieürbigen

9teman« iß Wräftn {Marie {fcaritewöfa, bic, wie e« fdicint, mit brei blinb ergebenen, ttärrifd) »erlichten Ver-

ehrern gangball gcfpiclt. Sie ßammt au« .ftiew, au« einer angefchcncn gräflichen gamilic O'Murif, unb
heiratete einen ©rafen Jartiomefi, »en bcni ßc ßdt nadt einigen 3ahrcit feheiben ließ. 3Ran erzählte fchen zur

3ei» ihrer Gbc allerlei abenteuerliche ©cfdtichten über ße, jebenfaü« feheint ße c« mit ber ehclidten Srcttc nidtt

fehr genau genommen zu haben. 3hrcn Watten »erließ ßc, weil er einen ihrer Liebhaber furzweg nicbcrfchoß.

Aber c« iß ßdtcr fcnnzcidtncnb für bie SRüdßditeloßgfcft biefer zweifeilo« befenber« cretifdt veranlagten grau,

baß ßd> gleichzeitig ba« ©erüdtt verbreitete, ßc hätte ben erfcheffcncn Liebhaber, beffen ßc ßdt cntlcbigen wollte,

weil er ihr läßig ßcl, beim Watten felbft verraten laßen. 3cbcnfall« war ber ©alte ben ©cfcßworcncn in betn

ganzen JJanbcl bie finnpatifdtßc 'Perfönlichfcit, beim ßc würbigten bie Sewcggrünbc feiner $at unb fpradten

ihn frei. 3" ihrer G!)cfd)cibung«fachc holte biefe fdtenc Dame, eine grau »eit fcltencn SRcijcn, hoher ©cßalt

unb retblenbcm .6aar, ben 9tat bc« angefehenen {Moefattcr {Rcdzteanwalte $ri(ufow ein. 'Prilufow hatte bid

bahin in fehr glüdlid'cr Ghc mit feiner jungen grau gelebt unb vergötterte feilt itinb. Sein jäbrlidtce Gin«

femmen bezifferte ßd) auf 20000 bi« 25000 {Rubel, unb er lebte in burdtau« geordneten Vcrhältniffen. Unglück

(idtcnvcife verßitg er ßch in bie 9?ehe ber larnowela. Sein Ginfeinmcn rcidtte für bie »crfdtwcnbcrifdic ?ebcitd»

weife feiner pitanten ©dichten lange nidtt au«. Gr madttc Sdntlben, wußte halb feinen Auewcg unb griff

fchlicßlid) anvertraute Weiber, etwa 50000 {Rubel an. Ale aud) biefe« ©elb »ergeubet war, verließ iltn bic

intereffante Dame unb reiße mit einem rcidteren Liebhaber in« Auelanb. 'Jkilufew würbe ßüdttig. Seine

grau hatte ßd) »en ihm Iängß fdteiben laßen, nidtt« hielt ihn in {£Ro«fau zuriid. Gr felgte feiner Schonen

nach Scrlin, bic hier in Wcfcllfchaft bc« neuen Wimpel«, beit ßc ßch cingcfangcn hatte, in Sau« unb Sraud
lebte. Gr wußte eine heimliche 3ufammcnrunft herbeizuführen, machte ihr Vorwürfe, erging ßd) in Drohungen,

llitb bic grau gab ihm fdtlicßlid) 100000 graue«, damit er ßch mit feinen .Klienten au«glcicf)C unb feinen

Seruf wieder aufnehmen feinte. 3hrcm Verehrer {Rümmer 3U'C > fagte ße, ba« ©elb wäre ihr veruntreut

werben. Obgleich c« ihr »en dem galanten {Millionär fefert erfefct würbe, reute e« ßc bodt, eine felchc Summe
bem ruinierten 'prilufew audgclfefert zu haben. Sie reifte ihm nach {München nadt unb nahm c« ihm glüeftid)

wieder ab. ^'rilufow begleitete ße bann nadt Wien, wo ßc »en ihrem freigebigen greunbe erwartet wurde.

Da« war biefer unglürflidte ©raf .ftontarowclit, ber feine Vcidcnfdtaft für ba« fdtenc Weib mit bem ¥cbcit

bezahlen feilte. Gr war, ein 38 jähriger {Mann, burd) Grbfdiaft z« großem Meid'tunt gefemmen. Sein Ver-

mögen würbe auf vier {Millionen {Rubel gefchäfct. Aud) bie Wattin JU'maroweftt« batte ßd) »en ihm wegen
der Jarnewefa fdteiben laßen, llnb al« bic arme grau furz darauf ftarb, bcfdtioß der ©raf, bic Jarnowefa
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ju heiraten, Gr ftelitc itc in Wien jebcin alb

feine 5>raut vor. Dann errichtete er hier ein

Jcftanicnt, in bem er ihr, von ben liegenben

Wütern abgcfchcn, bic feinem ©ohne, einem

jetjt achtjährigen At nahen jufaden feilten, fein

gante« 'Herrnegen vermachte. 3fber bamit war
bic Jamowbfa nicht jufricbcn. ©ie wollte

weber warten noch ben Wrafen heiraten, ©ic

wollte mir $ri(ufow angeboren, bem flüchtigen

Anwalt, ber trob feiner 37 3abrc ben Gin«

bruef eine« jicmlich abgelebten Wrcifcb macht.

3fbcr um ben ruinierten Wann heiraten ju

tonnen, brauchte man Weib. Hm fid) biefee

ju ecrfchaffcn, würbe ein tcuflifcbcr 'Platt au«»

geheeft. SJtarie JarnowSfa veranlagte ihren

greunb, ben Wrafen Jtomarowbh), fein ücbcn

auf 500000 grancS ju ihren Witnftcn ,ju ver«

ßdicrn. Die Hcrßchcrung würbe abgcfchloffcn,

unb ber Wraf bcjahltc bic crfle Prämie mit

5000 graue«. 31un folltc 'Prilufow bett Wrafen

erntorben. Doch er fühlte jtcb baju nicht fähig.

Gr trug ficb wohl eine furje 3cit mit &cm

'Plane, ben Wrafen burd) chloroformierte

3igaretten ju betäuben unb bann ju crfcßleßen,

gab aber ben Horfafc halb auf. Da geriet bic

Jarnowefa auf ben Webanten, bie Grmorbung

beb Wrafen burd) einen britten Hcrchrcr bc«

forgen ju (affen. Diefcr 'Hcrchrcr Stummer

brei war ein junger rufßfchcr WutSbcßbcr

unb Staatsbeamter, Staumow, ber ßd)

wegen ber Jarnowbfa gleichfalls von feinem

'.Weibe hatte feheiben laßen unb ber ver*

führcrifchcn Wräftn auf adelt ihren 'Wegen folgte. Gr war auch gleich jur J&anb. Ginc 3cit(nng wohnten

fogar alle brei 'Hcrchrcr in benifclbcn 'Wiener .öotcl, unb baS vielfcitige Wcfchöpf verftanb eb, noch jwei

Liebhaber ju erfreuen, ohne baß ber Wraf eine Jfhnung bavon hatte. Der junge Staumow war von

rafenber Gifcrfucht gegen ben Wrafen erfüllt, unb bie Jarnowsfa braudne bem aufbraufenben Liebhaber, ber

ihr bei ihren fBcfudien bic fdtrcdlidtßcn ©jenen machte, nur ju fagen, baß ße ben SWillionär heiraten wodte,

fo fchwor ber Bcrblcnbcte fchon, beit Stcbcnbuhlcr aub bem 'Wege ju räumen. Die Grciguiffc vodjogen ftd)

nun rafd). Die Jamowbfa begleitete ihren gütergefegneten greunb nach Bcnebtg, wo er eine Billa bejog.

Stad) wenigen Jagen verließ fte ihn aber, um nach Äicw jurüctjufehren. Staumow brang in bic 'Hida beb

Wrafen unb feuerte fünf Stcvolvcrfchüffc auf ihn ab, bic ihn löblich trafen. Hör betn .fraufe ftanb 'Prilulow mit

brei Wehcimpolijiftcn, um ben Jäter fofort feftjunehmcn unb bem Wcridit ju überliefern. Diefcr aber benußte

einen räcfwärtigen Jfttsgang jur glud)t. Gr eilte nach Bcrona, würbe aber hier verhaftet. 3fuf bic bringenben

Dcpcfchcn beb fterbenben Wrafen verließ bic JarnewSfa Jficw, um an bab Atraufcnlagcr ÄomarowShtb in

Beliebig ju reifen. 5fbcr bic Wiener ©ithcrhcilsbchörbc nahm bic Wräfin feft, alb ßc hier eintraf, ebenfo ben

'Prilufow, ber fte hier erwartet hatte. Der Wraf erlag feinen Wunbcn in ber Üaguncnßabt, aber nicht, ohne

vorher feine greunbtn in einem {weiten Jcftamcntc nochmalb ju feiner llniverfalerbin eingefetjt ju haben!

Stoch in lebter ©tuitbc taud'tc ein Bcrchrer Stummer vier auf, ein italienifcher Ofßjicr, ber ber beforgten Dame
in Alicw regelmäßig Sudetinb über bab Bcßnbcn Äotnarowbfttb gefanbt hatte. Sinn ft^t bab vcrhängniSvodc

Weib im „grauen J&aufc", wie man bae büfterc ffanbcbgcrichtegcbäube in Wien nennt. Wab mag fic wohl

bettfen, biefc leichtfinnige grau, bie über bie ücidtcn ber SWänner bahinfehreitet, bic ßc lieben? Äch, ße ver«

leugnet auch im „grauen Jßaufe" nicht ihren Gharaftcr. ©ic wid ßdt nur pufecn unb fehmüefen, ßc verlangt

ihre 'Prachtrobcn unb ihr Wcfdgncibc. ©ic wirb ßc lange entbehren muffen unb wohl niemalb wieberfehen.

©ie wirb in 'Hcncbig abgeurteilt werben.

Snblid) ift ber Jt)pub ber 9?cu»3fmerifancrtn ju erwähnen, wie er ßdt in ben Bereinigten
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Staaten hcrauÖ3ubilbcn jefjeint. golgeitbc äufammcnjMung läßt jcbcnfalW ben Schluß ju, baß

ber öffentliche ßbaraftcr ber grau jenfeitö bcö großen $cicf)cb eine ^ärbmiß angenommen l)at, bic

fief) in anbern Säubern nidit in bem <OTaßc nachweifen läßt:

'OTr. S. SO. Üannoßran aus Chicago fann ßch rühmen, in biefem 3af)rc bas „53lauc 53anb ber (Shc>

männcr" erobert ju haben: er würbe preiSgefrönt bei ber jährlichen „Ghicagocr ®?änncrfd)au", ber 2(uS»

ßcllung, in ber bic ÜWußerehemänuer 311 (Sßren fommen unb bic oerbiente Xnerfennung cheticticr Dugenben

öffentlich juerfannt erhalten. Die Dugenben, bic Jjerrn SSannoßran ben 'Preis eingetragen haben, werben

genau aufgcjählt: (Sr iß morgens, auch «or bem .ftaffec, guter Saune, er überläßt feinergrau bic Verwaltung

ber gamilienfaffe, er erflärt feine grau für eine beffere Äochfünßlcrin als feine eigene SWuttcr, er iß pünftlid)

bei ben SWahljciten , er opponiert nid« gegen „3fufgcwärmtcS", et iß ein guter 5'laubcrer, er iß ein Aenncr

wciblidicr Schönheit, er iß großmütig unb gutmütig unb fdiätjt fein Jjeim mehr alS feinen itlub. Der (Sharn»

piott ber amerifanifdten guten (Shemänner iß 35 3ahre alt unb bereits feit neun 3‘ibrcu ÜKußergatte. —
Der große amerifanißhe 'Prebiger Dheobore harter fchrieb ßd> am Jage feiner Jjodijcit jeßn ©cbotc in

fein Dagcbuch, bic er als Gbemann unocrbrüdtlich halten wollte, ©ic lauteten folgcnbcrmaßen
:

„t. Sticmals

mich bem Süillen meiner grau wiberfetten, außer mit ben beßen ©ninbett. 2 . 3fllc meine 'Pßiducn für ihr

fßjohl freiwillig erfüllen. 3- ÜlicmalS fdtimpfen. 4. Niemals ßc mit Argwohn beläßigen. 5. iHicmals ihr burdt

befehle bcfchwcrlicb fallen. 6
. Arbeiten an ber 3unahmc ihrer grömmigfeit. 7 - 3hre haften tragen. S. 3brc

gehler übcrfchcn. 9. Sie ehren unb fdiütjen unb für immer oerteibigen, 10. 3hrcr ßcts in meinen (Gebeten

gebenfen. ©0 werben wir mit (Mottos Dilfc in nuferer (Shc gefegnet werben."

Derrn Jöarr« ?. 53arnarbS Dauschrc war eine «011 jenen lieben grauen, bic man immer nur mit bem

Dut auf bem Äepfc, mit ben Danbfdiuhcn in ber Danb, mit betn guß auf ber $ürfchwcllc ßebt; ßc ßnb
allejcit bereit, 311 gehen, unb haben natürlich feine 3c ' f unb feine Suft, bem Wanne bic Dofen ju ßiefen unb
bic ©trümpfc auSäubeffern. Derr Darnarb war aber ein geruhfamer Gbemann, ber ßdt fcufjcnb in baS litt»

«ermciblfche fehfefte, eines fd)önen WorgenS, nachbcm er baS Ärcu,} gcfdtlagcn hatte, SJabel unb gaben nahm
unb baS Sech in feinen Jjofen fclbft ju ßicfcit begann. Ilm beffer fehen 311 föntten, hatte ber arme Wann
feine improeßerte ©dmcibcrwcrfßatt auf bic Veranba bcS DaufcS «erlegt, fo baß bie Vorübcrgchcnbcn ihn

3ud)<<ittnb, TOrtbrrherrfdjjfc 44
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fcf>en unb, wenn cd grauen waren, ihn wegen feiner händlichen Sugenben preifen, wenn cd aber 3nbwibuen

feined eigenen ©cfcblccbtd waren, iijn auölachcn unb verfpotten fennten. Durch biefe ©jene fühlte fleh aber

bie ©hefrau, bicfclbc grau, bic fclbfl feine fltabcl in bic ginger nehmen wollte, aufo tieffie bclcibigt: fic eilte

jum dichter, crflärte, baß ihre ©igenlicbc einen folchcn öffentlichen ©chimpf nicht ertragen fönnc, unb verlangte

bic ©chcibung ber ©he, furjerbanb bic ©cheibung. Unb ber Jj>crr dichter, ber weife unb gerechte dichter, tat

ihr ben 4Üillcn: er tat funb unb zu wiffen, baß eine foldtc ©he nicht länger bcfichcn fönne, ba feine grau
verpflichtet fei, fleh von ihrem Manne blamieren zu laßen bad fei wiber alle Mcnfchcnrcchtc. —

Dad haftige ©nverbdlcbcn in Amerifa unb bie gewaltigen Anhäufungen von OUefenvermegen flnb für

bad gamilienleben in ber neuen 3öclt eine fchwerc (Gefahr: in feinem ?anbc tritt bic ©ntfrembung jwifchen

©bclcutcn fo häufig unb oft in fo grotcofcn gönnen auf wie in bem üanbe ber unbegrenzten Möglidtfcitcn.

Dad jeigt ein feltfamcr ©dieibungeprozeß, ber gegenwärtig bic ©crichtc ber fleinen ©tabt ©avcndvillc in

3nbiana befchäftigt. Der Wann, ein ntchrfadwr Millionär, hat bic ©chcibungöflagc eingcrcicht, weil er ent»

bedte, baß feine grau feit brei 3'thren bic ©ewohnheit cingcführt hatte, ihren ?icblingebunb in ber ©dmjfcl

zu haben, in ber bad ©efehirr unb bie Seiler gewafdien würben. Dad ©rgebnid war, baß ber beftagendwerte

©bemann bei ber Mahljcit überall .ßunbchaarc fanb, auf ben Seilern, an ben ©abcln unb felbftvcrflänblich

in ben (Berichten. Monatelang grübelte er über bicfco fHätfcl nach, bid er fdilicßlidt bic llrfadie entbccftc. ©r

befdiwerte fleh bei feiner befferen JMIftc, aber ald echte Amcrifancrin war biefe über ben Mangel an geingefühl

unb iHitterlichfeit bei ihrem Manne empört, rümpfte bic 9?afe unb fcfctc ben ÜtorfteDungen ibred Vebendgefährten

eine aufreizenbe fchwcigcnbc SHcrad'tung entgegen. Aid ber Watte fchließlidt an einem ©tüd 45ecfflcaf wicbcr

ein Iangcd .ßunbehaar fanb, fam cd zu einer ©zenc. Dad unfchulbige .ftünbdien ftarrte wie verwunbert

auf bad wenig fricblidie ©hepaar, unb ald bic grau mit einer vcräditlidicn 'Demerfung bad 3ltumcr verließ,

trabte cd flolz unb wahrfcheinlich ebenfo entriiflet hinter feiner Sfabefrau brein. Ütor ©cridit meinte bic

Muflergattin, eutfdutlbigenb, baß ztvifdtcn einem #unb unb einem ©bemann bod) eigentlich fein

llnterfchicb beflebe, wad, wie ber 53crichtcrftattcr ber „©tampa" hinzufügt, in biefem gallc ja vielleicht

3 t t. Dad 43ab ber ^.'oppäa. Bcidjmiiij eon 3 JlulMi-Wtanirr



jutreffcn mag mit bcm einzigen llntcrfchicbc,

baß ©hcmünncr ßdt nicht in bcr ©cfcbirr-

fchüffcl ju wafchcn pflegen. . .

.

(Sin diaraftcriftifchcs Beifpiel bafür,

wohin bie ritterliche grauenvcrchrung bcr

Ämerifancr bie Damen bcr reichen amerifa»

nifchen ©cfeUfchafräfreifc führt, fpicltc fld>

am Dienetag in fltcw<Orlcans auf bcr

JRcitpromenabe ab. grau Reffte Stroub,

eine junge, fehr hübfehe unb fofettc ffrau,

flirtete feit 'iüoeben mit einem Jöcrrn (Sbwarb

Bccler. Der (fJattc bcr flatterhaften jungen

Dame machte feiner grau mehrfach '-Hör»

haltungcn; ate er aber nur auf $rot> unb

Verachtung fließ, unb am Dienetag morgen

auf bcr Stcitpromcnabc feine grau wicbcrum

in 'Begleitung Ihres Verehrers fab, eilte er

auf bae 'Pärdicn ju, jo« nach furjem Söort*

wedrfcl ben Don 3uan aus bem Sattel unb

verabfolgte ihm mit feiner eigenen JHcit»

pcitjdic eine gehörige Fracht 'Prügel. fJRit

biefem refoluten Vorgehen ihrce bclcibigtcn

(Shcmannce war bie grau ©ctnahlin jcboch

bcgrciflid'crwcifc wenig cinvcrßanbcn. Da=

her jog fie einen SRcvolvcr unb fdiofi ihrem

'Kanu eine Äugcl in bie ©eite. 3((e JJcrr

Stroub trotjbcm nicht aufhörtc, ben ©alan

feiner ©cmahlin ju süchtigen, feuerte jic

einen zweiten Sdiujl ab, bcr ben Schenfel»

fnochen ihrce SRanneS jerfchmcttcrte. ?(bcr

grau Stroub, bie offenbar eine fehr fenftble

Dame ift, hatte ftch bei biefem Sdücßcn etwas aufgeregt; fie ftünte alfo auf ihren 'JWann ju unb fdtofl ihm

eine brittc .ftugcl ine ©chirn. Der (Srmorbetc war bcr Vijcpräßbent ber Vivina frlgcfcüfchaft unb einer ber

angefchenftcn WcfchäftSleute von fllcw* Orleans. Vfls man feine temperamentvolle 'fflitwe verhaftete, erllärte fie

nur gclaifcn: „45crr Beclcr unb ich werben une heiraten, fobalb ich freigefommen bin."

31 2. 3fuf ber fHcttUngeiciter. aattfalur 9011 «l>fl Sarorr. 190J

* *
*

Siadtbcm in ben früheren 3fbfchnitten bas 2bema von affen Seiten her tbeoretifd) unter*

fuefft worben war, habe icf) bics Äapitel vom „herrschen Söeibc" notgebrungen mit reichlichem

literarifchcu Bcwcisiuatcrial anfüllen mftffen. Dennoch geben bie Belege nur tnpifdic groben

für bie einzelnen (Srfcheinungsgruppen. (£s fittb Schlaglichter, bie bas ©epräge im großen unb

ganjeu erhellen, bie Spezies 3eigen, ohne bis jur 3nbivibualität berabjufteigen. Diefe bleibt

ben Dichtern Vorbehalten. Sic fönnen einer einigen 'Pfpche ein ganjes Söcrf wibnten unb ße

fdnnen, wenn ße Äünßler ßnb, in bcr einen Einehe wieberum bie Spejies fpicgeln.

3d) befchließe bamit ben erßen Banb, ber ßch rein pfnchologifch aufbautc, unb gebe im

^weiten eine Darftellung vorgcfd)id)tlidier, gefchid)tlid)er, fultureder, fünftlerifd)cr unb jurißifcher

gaftoren, bie freilich burcf) eben biefelbe ^fpdfologic untercinanber verbunben ßnb.
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